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5tw JCmfÄbnmg btt fünften Auflage.

ber Porrebe jur I. Auflage bee Werfe* „t?om Äriege"

£aben bie Worte be$ (generale pon (UaufetPiQ 2tufnal>me

gefunben: „mein 4tyrgefe war, ein Äsc& ju fcbreiben, bas nicfct

nacb jtvei ober brei 3af>ren pergeffen tpire". 2)iefer ätyrgei) l>at

ben General fein Siel erreichen laffen; je$tf nacbbem faß ein

3a^rf>wtbert perfloffen iß, feie er jene Worte nieberf$rieb, er»

lebt bat Werf feine 5. Auflage. Unb folcfce Jtebenefraft war

einem ^anbfcbriftlicfeen nad)la£ belieben, ber unpollenbet blieb

ttnb btn ber Derfaffer felbß nur als tinc „Sammlung von Werf*

ßftefen" betrachtet fe|*n wollte, ein Seieben pon ber unper&nberten

©ältigfeit feiner Jltfpt, bie in ber Zat naefy Sovm tsnb

3n£alt ba* ädefeße barßtllt, bas jemals ober Un . Ärieg gefagt

tporben iß.

(DaufetDiQ will an* fein fertiges £ef>rgeb&tsbe bieten. d£r

ge£t pon ber 3nf<$auung aus, t>a^ „ba* 3lbfolute, te* foge*

nannte UTat^ematifcbe in ben Berechnungen ber ^Rriegefunß
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nirgenbe einen fefien (Brunb flnbet", ba^ in biefem „fcft be*

menfcblicben X)erPeI>r«, biefem »onfliFt großer Cfntereflen, ber flcb

blutig I6f*", wie er ben 3trieg Fenn$ei<bnet, eine Jtyeorie verfogen

mu#, „bie flcb in abfoluten @cblftffen ttnb Regeln felbftgefätlig

fortbewegen wollte", benn, „tpe^e ber Jtyeorie, bie fiel)

mit bem (Beiße in Oppofition fegt!"

Hiebt ben Wert einer gefuttben Jtyeorie an flcb f*t (Claufe*

wiQ beflritten, fein Äucb /,t>om Kriege" if* nur burebjogen von

bem Seßreben, bie C^eorie mit bem wirfli$en £eben in &in<

Hang ju bringen. £)aburcb erHirt fiel) jum teil bae überwiegen

einer p^ilofop^ierenben 35etracbtung6weife, bie ben heutigen Jtefer

niebt immer anmutet. tttanebe 2tuef6J>ningen bet ttafaffere,

namentlich foweit fle taftifebe tta$&ltniffe betreffen, erfebeinen,

weil bttt Erfahrungen unb <Bewo|>n^eiten einer vergangenen

Seit entnommen, un* niebt ganj verfk&nblicb. Viele«» ba*

(UaufewiQ fcfcarf betont, berührt m* wie etwa* ganj Belbft«

verfi&nblicbes, aber — unb bo* if* wo|>l ju beaebten —
wefentlicb b*nt feiner £ef>re. t>on if>r if* fe£r viel in unfere

£)ienfh>orfcbriften fibergegangen. Wer bei m* ben Ärieg let>rt,

tut ee, bewußt ober unbewußt, aueb freute noeb in mefrr ober

weniger enger 3fnle|>nung an (UaufewiQ unb f$4pft au* beffen

unverfiegbarem (Bebanfenquell

$>tv t>erfucb/ eine Zfytovit be* Kriege« ju entwideln, fft^rte,

wo er von anberen unternommen würbe, ffrte in ba* (Bebiet

ber 3fbffeaftion, niebt in ba* be* wirFlicben £ebene. Deffen
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b&bfb Steigerung unb getealtfame Äußerung aber bilbet ber

Krieg, barum Patin flcb in ifrm niemale eine JLtfyvt btw&tyvtn,

bie ficft felbßgef&Uig in tfrren eigenen tt>ill?ftrli$en (Bebilben unb

StfelfifTen fortbewegt, fonbern nur eine folcfce, bie flcb ber un*

eiMicften UTannigfaltigPeit be* friegerifcben JLtbtn* anpaßt, wit

bie von (Tlaufewitj, bie une barauf fftf>rt, ba# jeber SM im

Äriege nad> feiner Eigenart betrachtet unb burcbbacbt werben

mv$. S)ie JKrwetfung biefer JgrFenntnie war eine tat, für bie

bie preußifcbe 3frmee unb jetjt ba* gefamte beutfcbe 3eer bem

großen Denfer unauelöf$licben &*nt fcfeulbet. t>it Saat, bie

ÜaufewiQ aufßreute, f>at reiche Stud)t getragen auf ben Scblacbt*

felbem pon 1866 unb 1870/71. £)ie Überlegenheit unferer

£ft£rung, bie flcb bort offenbarte« wurzelt ganj wefentlicb in

bem Wert „Vom Äriege", an bem ficb ein ganjee (Befcfelecbt

bcbeutenber Solbaten ^erangebilbet f>at. So ifl benn aucb

tttoltfee Wort: „l)ie Strategie if* ein Syrern ber 3(u0|>ilfen,

ifr bie Übertragung bes Wiffene auf ba« praftifcbe iUben", gan}

im Sinne von ClaufewiQ gebalten, tttoltfee geifttge 0£nt*

wicHung b*t flcb in engem 3(nfcbluß an (ClaufewiQ t>oll)ogen v

bi* ber &IbmarfcbaU Aber feinen JU|>rmeif*er frinauejufcbreiten

begann.

l)er bauernbe tDert bee Werfee „t?om Kriege" liegt neben

feinem Ipofytn etftffcben unb pfycbologifcben (Behalt in ber nacb»

brftdflicfeen Betonung be« t>ernicbtungegebanfene. «Sär Claufewis

fafyt ber Krieg unter „btm einen |>öcbften @>efe$ ber Waffen*
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tntfdjribung". Ctym erfcfceint „bie Vernichtung ber fernblieben

Streitkräfte unter allen iwtdtn, bie im Kriege verfolgt tt*rben

ttnntn, immer ale ber Aber alle« gebietenbe". S)tefe £e|>re |>at

un* nad) 3öniggr&Q unb ©eban geleitet, fle felbf* aber fußte

auf ben Erfahrungen ber großen Friegerifcfcen Seit ju Anfang

bee 19. CM>rl;>unberte.

Sc&on tinmal |>at in ben langen Unebenheiten, bie auf bie

Äefreiungefriege folgten, bat &ud) „Vom Äriege" fef>r wefentlkfc

baju betgetragen, in unferem ©ffljierForpe btn (Bebanfen bee

tt>af>r[;afugen Äriegee lebtnbig ju erhalten, möcfcte ber ntutn

Auflage bee WerFee bie gleiche f>eilfame tPirFung befcfcieben fein!

Berlin, btn 2. Cfcwuar 1905.

(Braf @c|)liffffn

(Beneraloberß

(Beneralabjutant ©einer tTTafefUt bee 3aifere unb Einige

unb <Ll)tf bee (Beneralfiabee ber 'Armee.
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Dorrefce

}ur erften 2t uf läge.

6ö toirb mit Stecht befremben, bafe eine toeiblid&e #anb e£ toagt, ein

ffierf bon foldEjetn Snbalt tote ba8 borliegenbe mit einer Sorrebe au be-

gleiten. Sfür meine gfreunbe bebotf e£ hierüber feiner (Srflärung, aber

audj in ben Äugen berer, bie midj nid&t fennen, boffe idj burdj bie einfache

$ra<U)Iung beffen, toaS midj baju beranlafete, ieben <Sd(jein einer Än-

magung Don mir au entfernen.

5Do3 ffierf, b^m biefe geilen borangeben foEen, bat meinen unauä-

fbredblid) geliebten, mir unb bem Saterlanbe leiber au früb entriffenen

äRann toäbrenb ber Iefcten atoölf Sfabre feines SebenS faft auSfd&Iie&enb

befd^aftigt. Gfc au boHenben, toar fein febnlid&fier ffiunfdj; aber nid&t

feine Xbfidjt, e3 toäbrenb feines ßeben& ber ffielt mitauteüen; unb toenn

t$ mid& bemühte, ifcn Don biefem JBorfafc abzubringen, gab er mir oft,

balb im ©dfjera, &alb aber audj toobl im SBorgefübl eines frühen SEobed,

aur Xnttoort: „S)u foHft e* herausgeben/ 5Diefe SBorte (bie mir in

jenen gtücflicben Xagen oft tränen entfalten, fo toenig idj bamate ge-

neigt toar, ifcnen eine ernftfcafte SSebeutung beiaulegeu) finb es nun, bie

eä mir nadj ber Änfidjt meiner greunbe 3ur $flidjt machen, ben ^iuter-

Iaffenen Werfen meinet geliebten SRanneS einige Seilen boranaufdjicfen;

unb toenn man aud) hierüber berfdjiebener Meinung fein fann, fo toirb

man bodfj ba$ ©efübl getoife nid&t mi&beuten, ba$ midj beranla&t fat, bie

®djüdjternbett au übertoinben, toeldfc einer grau jebe$ audj nocfj fo unter-

georbnete Auftreten ber Art fo febr erfdjtoert.

6* Herfielt fid& bon felbft, bafe id& babei aud& nid&t bie entferntefte

Xbftdjt baben fann, mid) ate bie eigentliche #erau$geberin eine» SBerfeö

au betrachten, ba$ toeit über meinem $oriaont liegt. 9iur als eine teil-

nebmenbe Segleiterin toill id) bemfelben bei feinem eintritt in bie SSBelt

aur (Seite ftebn. Diefe ©teile barf idj toobl in Xnfprudj nehmen, ba mir
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and) bei feiner tJntftebung unb äuSbilbung eine ä&nlid&e bergönnt

tourbe. SBer unfere glücffelige ©&e gefonnt Ijat unb toeife, tme ttrir

a 1 1 e 8 miteinauber teilten, ntc^t allein greube nnb £eib, fonbern audj

jebe SBefd&äftigung, jebeS Sntereffe be8 täglid&en 2eben3: bet ttrirb be-

greifen, ba& eine arbeit biefer Strt meinen geliebten äRann nidjt be-

fd&äftigen fonnte, of)ne audj mir genau befannt au fein. @3 fonn alfo

aueb niemanb fo n>ie idj SeugniS geben bon bem Cifer, bon ber ßiebe, mit

ber er fidf) i&r tmbmete, bou ben Hoffnungen, bie er bannt berbanb, fotoie

fcon ber Art unb bem 3eityunft ifjreS (£ntfte&en$. ©ein fo reidj be-

gabter ©eift fcatte bon früher ^ugenb an ba3 SBebürfniS nadj Sid&t unb

5B3a&r&eit entyfunben, unb fo bielfeitig er audj gebilbet ttxir, ^attc fid)

fein SRadjbenfen bod& ^auptfac^üc^ auf bie ftriegSttriffenfdjaften gerietet,

lueldjen fein SBeruf i&n toibmete, unb bie bon fo gro&er SBidjtigfeit für

ba§ SBobl ber Staaten finb. ©djarnborft battc ibn 5ucrft auf bie richtige

SJabn geführt, unb feine im Sabre 1810 erfolgte Aufteilung ate ße^rer

bei ber Allgemeinen Äriegafdjule, fotoie bie 6&re, bie i&m in berfelben

3?it auteil ttwrbe, ©einer Äöuiglidjen Hoheit bem ftronprinsen ben

erften militärifdjen Unterricht au erteilen, toaren ibm neue Seranlaffun-

gen, feinen Sorfdjungen unb Seftrebungen biefe Stiftung au geben, fohrie

baSjenige nieberaufdjreibcn, vorüber er mit fidj felbft aufd reine ge-

fommen toar. ein Äuffafc, mit loeld&em er im Sabre 1812 ben Unter-

richt ©einer Äöniglidjen $obeit beS Äron^rinaen fdjlofe, enthalt fd&on bie

&eime feiner folgenben SBerfe. aber erft im $af)re 1816 in Goblena fing

er ftrieber an, fid) mit ttriffenfcbaftlidjen Arbeiten au befeböftigen unb bie

Srüdjte au fammeln, melcbe bie reid&en Crfabrungen bon bier fo ge-

hridjtigen Äriegöja&ren in ibm aur Steife gebrad&t batten. (St fdjrieb feine

Stnftd&ten auerft in furaeu, untereinanber nur Iofe berbunbenen Stuffäfeen

uieber. SDer nadjfolgenbe, ber fid) obue Saturn unter feinen papieren

fanb, fdjeint audj aus jener früheren Seit faraufiammen.

„$urdj bie l)ier niebergefdjriebenen ©äfee finb nadj meiner äReinung

bie $auj>tfadfjen, toelcbe bie fogenannte ©trategie auSmadjen, berührt.

£>d) fab fie nodj als blo&e SWaterialien an unb ttxur jiemlid) fo toett ge-

fommen, fie au einem Sanken au berfdjmelaen.

©8 finb nämlidj biefe ^Materialien o&ne borber gemalten $lau ent-

ftanben. SKeine äbfid&t fear anfangt: obne ifliidfitbt auf ©bftem unb

ftrengen 3ufammenbang über bie ttridjtigften fünfte biefe* ©egenftanbc*

badjenige in gana furaen, Jnröaifen, gebrungenen ©aben nieberaufdjreiben,

ft>o£ id) barüber mit mir felbft auSgemadjt batte. Sie Strt, nrie

Montesquieu feinen ©egenftanb be&anbelt &at, fdjioebte mir babei bunfel

bor. 3dj badjte mir, foldjc furae, fentcnjrcidbe Kapitel, bie idj anfangt
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nur ftörner nennen tooUte, toürben ben geiftreid&en SKenfd&en anaieben

ebenfo fe&r burd) bc&, toafc toeiter auä iljnen entoidfelt frerben fonnte,

als burdfr bcß, tocß fte felbft feftftellten; e8 fd&toebte mir alfo ein

getftretdfcr, fdjon mit ber ®adf>e befannter Sefer bor. Allein meine

Statur, bie mid& immer jum Sntaricfeln unb ©gftematifieren treibt &at

fid) am Snbe aud& ^ier hrieber ^erborgeorbeitet. (Eine Solang bermodjte

tdj eS über midf), aus ben Äbfjanblungen, toeld&e idj über einaelne (Segen-

ftänbe fdjrieb, toeil fie mir baburdj felbft erft redjt flar unb fidler fterben

follten, nur bie toidjtigften ftefultate ^eroudsu^eben unb alfo ben ®eift

in ein fleinereS Solumen au fonaentrieren; fpoter ober ift meine (Eigen-

tümlic^feit boHig mit mir burdjgegangen, idj Ijabe entnricfelt, toaS idj

gefonnt babe, unb mir benn natürlich babei einen mit bem ©egenftanb

nod& nid&t befannten Sefer gebaut.

3fe me&r idj fortgearbeitet, je mef>r id) mid) bem ©eifte ber Unter*

fudfjung Eingegeben Ijabe, um fo mefyr bin idj audj auf ba$ ©Aftern aurücf«

geführt, unb fo finb benn nadj unb nadj fta}ritel eingefd&altet tuorben.

SWeine leite Stbfirfjt toar nun, alle* nodj einmal burdfeuge&en, in ben

früheren Xuffäfeen manches mebr au motibieren, in ben ftmteren bielleidjt

manche Xnafyfe in ein JRefultat aufammenauaieben unb fo ein erträglich

©anaed barauS au mad&en, toeld&eä einen fleinen ßftabbanb bilbete. aber

nud& babei tooHte idj burdjauS alles ©etoöbnlidfje, toc& fidj bon felbft ber-

jtebt, fjimbertmal gefagt, allgemein angenommen ift, bermeiben; benn

mein (S^rgeta toar, ein 83udj a« fdjreiben, ba$ nid&t nad) aloei ober brei

Sauren bergeffen toäre, unb ba$ berjenige, meieret Tieft für ben ©egen»

ftanb intereffiert, allenfalls metyr als einmal in bie $anb nehmen fonnte."

§n (Soblena, too er biele ©ienftgefdjäfte batte, fonnte er feinen

$ribatarbeiten nur abgebrochene ©tunben ttubmen; erft burdj feine hn

$ab*e 1818 erfolgte Ernennung amn SDireftor ber Allgemeinen ftriegS«

idjule in Berlin getoann er bie äRufte, feinem SBerf eine meitere 3hid-

bebnung au geben unb e£ and) burd) bie ©efdjidjte ber neueren Kriege au

bereichern. SDiefe SWufee fö&nte Um audj mit feiner neuen »eftimmung

an$, bie Ujm in anberer $infid)t hn>bl nid)t gana genügen fonnte, ba nad)

ber einmal beftebenben (Einrichtung ber JRriegSfdjule ber ttriffenfdjaftlidjc

Seil ber äfoftalt nidjt unter bem Xireftor ftebt, fonbern bon einer be-

fonberen ©tubien-Jtommiffion geleitet nrirb. @o frei er audj bon jeber

HeinlidEjen eitelfeit, bon jebem unruhigen, egoiftifdjen @brgeia toar, fo

füllte er bod^ bog »ebürfniö, tpaftrftaft nüfelid) au fein unb bie Sföffig-

feiten, mit toeldfjen @ott ibn begabt ^atte, nid^t ungebraucht au laffen.

^m tätigen Heben \tanb er nid)t an einer ©teile, too bied 99ebUrfnid S3e-

friebigung finben fonnte, unb er madjtc ftdf) n>enig Hoffnung, nod^ einft
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au einer foldjen au gelangen; fein ganaeS Streben richtete fidf) olfo auf baS

JRetcft ber SBiffenfdjaft, unb ber SRufeen, ben er einft burdj fein ©erf ju

ftiften hoffte, tourbe ber Qtoed feines SebenS. SBenn trofcbem ber @nt-

fdjlufe, bieS SBerf erft nadj feinem SEobe erfdjeinen au Iaffen, immer fefter

in iljm tourbe, fo ift bieS tootyl ber befte »etoeiS, bafe fein eitlem »er-

langen nadj Sob unb änerfenntnis, feine <3pnt irgenb einer egoiftifdjen

3lüdfidjt biefem eblen ©ränge nadj einer grofeen unb bauemben SBBirf-

famfeit beigemifdjt ttxir.

@o arbeitete er eifrig fort, bis er im grüljia&r 1830 aur Artillerie

t^erfefet, unb feine Xätigfeit nun auf eine gana anbete SBeife, unb Staat in

fo Ijoljem ©rabe in Stnforudj genommen tourbe, bafe er, toenigftenS fürs

erfte, allen fdjriftfteHerifdjen Arbeiten entfagen mu&te. 6r orbnete feine

$ajnere, berfiegelte bie einzelnen Sßafete, berfalj fie mit Äuffdjriften unb

naijm einen toeijmütigQn äbfdjieb bon biefer iljm fo lieb geworbenen

»efdjäftigung. @r tourbe im Stuguft beSfelben SfaljreS nadj JBreSlau ber-

fefct, too er bie atoeite 3trtiHerie«8nft>eftion erhielt, aber fdjon im ©eaember

triebet nadj Berlin aurüdfberufen unb aß Sljef beS ©eneralftabeS bei bem

SelbmarfdjaH ©rafen t>on ©neifenau (für bie Sauer beS bemfelben ber-

Iteljenen OberfommanboS) angefteDt. $m SWära 1831 begleitete er

feinen bereiten 2frf&f)mn nadj Sßofen. 8HS er nadj bem fdjmeralidjen

SBerluft im SRobember bon bort nadj JBreSlau aurüdffeljrte, erweiterte iljn

bie Hoffnung, fein SBerf lieber borneljmen unb bieHeidjt im Saufe beS

SBinterS boHenben au fönnen. ©ott l)atte eS anberS getooHt; er toar am
7. Sßobember nadj SBreSlau aurüdfgefeljrt, am 16. toar er nidjt meljr, unb

bie bon feiner $anb öerftegelten Sßafete tourben erft nadj feinem Stöbe

eröffnet 1
—

©iefer Sfladjlafe ift eS nun, ber in ben folgenben »änben mitgeteilt

toirb, unb atoar gana fo, toie er fidj borfanb, oljne ba% ein SBort Ijinauge-

fügt ober geftridjen toorben toäre. ©ennodj toar bei ber Verausgabe beS-

felben bieleS au tun, au orbnen unb au beraten, unb idj bin mehreren

treuen 3fteunben für ben mir hierbei geleifteten SBeiftanb ben Ijeralidjften

£anf fdjulbig, namentlich bem #errn SWajor ©'©fcel, ber bie Äorreftur

beS ®rud£, fotoie bie Anfertigung ber harten, toeldje ben Ijiftorifdjcu

Xeil beS SBerfeS begleiten foHen, gütigft übernommen Ijat. !gdj barf

audj too^l meinen geliebten SBruber Ijier nennen, ber meine ©tüfce toar

in ber ©tunbe beS UnglüdfS, unb ber fidj aud) um biefen Sßad&lafe in fo

bieler $infidjt berbient gemalt fjat. ©r Ijat unter anberm bei bem forg-

fältigen 2>urdjlefen unb Drbnen beSfelben bie angefangene Umarbeitung

gefunben, toeldje mein geliebter SWann in ber im S a Ij r e 1827 g e

•

fdjriebenen unb toeiter unten folgenben ftadjridjt als eine
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beabftcfjtigte Arbeit ermähnt, unb &at fie an ben ©teilen be3 erften SBudjeS,

für tuel$e fie beftimmt War (benn toeiter reidjte fie nidjt), eingefd&altet.

9?od) bieten anbern greunben mödjte idj banfen für ben mir er*

teilten 8tat, für bie mir ertoiefene Xeilnaljme wnb greunbfd&aft, aber

toenn idj fie audj nicfjt alle nennen fann, toerben fie bodj getoife an

meiner innigften Stonfbarfeit nid)t staffeln, ©iefe ift um fo gröfeer, je

fefter icf) überzeugt bin, bafe altes, toa3 fie für mid) taten, nidjt allein um
meinettoiDen gefdjal), fonbern bem gfreunbe galt, ben i&nen ©ott fo frü§

entriffen I>at.

SBar idj einunbstoanaig Sa^re lang §od)begIücft an ber $anb eines

folgen 3Ranne8, fo bin idj e8 aucf) nodj ungeachtet meines unerfefclid&en

SerlufteS buref) ben ©djafc meiner Erinnerungen unb meiner Hoff-

nungen, burdj beß reiche JBermädjtniS Don JEeilna^me unb Sreunbfd&aft,

ba3 idj bem geliebten JBerftorbenen berbanfe, burdj ba3 er^ebenbe ®efül)I,

feinen feltenen SBert fo allgemein unb fo efjrenboH anerfannt ju fe&n.

5DaS Serlrauen, mit toetdjem ein ebleö gürftenfcaar midj ju fidj rief,

ift eine neue Sßoljltat, für bie icf) ©ott au banfen §abe, ba e3 mir einen

e&renboDen SJeruf eröffnet, bem idj midj freubig ttribme. STOödtfe biefer

SSeruf gefegnet fein, unb mödjte ber teure fleine Sßrins, ber in biefem

Xugenblicf meiner Ob^ut anvertraut ift, einft biefeS SBudj Iefen unb buref)

baSfelbe ju Xaten begeiftert toerben, einlief) benen feiner glorreichen

Sinnen!

(Betrieben im SWarmor-SPalat* (ei ?ßot*bam,

ben 30. 3uni 1832.

fllnrie tiott fffmiffttiift

«Aorene £b£Sß*J&Ä
PftfTtinfmriftrrm 3|rjr ÄömgR^en §oljeit ber

$rintfifin JffiiQiciitt,

Zladtndfty

„%$ beirad&te bie erften fed)3 SBücfjer, toelcfje fidj fdjon iud Steine

gefdjrieben finben, nur aö eine nodj aiemlidj unförmliche SWaffe, bie

burdpuS nodfj einmal umgearbeitet herben foH. Sei biefer Umarbeitung

tohrb bie bohlte »rt be$ ÄriegeS überall fd&ärfer im äfage behalten

2} 6ftc*e «ortet* 6dte X.
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toerben, unb baburdj toerben alle §been einen fd&ärferen Sinn, eine be-

ftimmte SRid&tung, eine nähere Slntoenbung befommen. 3)iefe bo^eltc

Srt beS ßriegeS ift nämlid) biejenige, too ber 3toedf baS 9? i e b e r •

to e r f e n b e S © e g n e r S ift, fei es, ba& man ibn politifcf) bernidjten

ober blofe toebrloS madjen unb alfo au jebem beliebigen Stieben springen

toill, — unb bieienige, too man blofe an ben ©renjen f e i n e S

3t e i dj e S einige ©roberungen machen to i 11 , fei eS, um fie

311 behalten, ober um fie als nüfclidjeS Xaufd&mittel beim trieben geltenb

8U machen. 2He Übergänge Don einer SCrt in bie anbere muffen freiließ be-

ftefjen bleiben, aber bie gana berfd)iebene 9iatur beiber Seftrebungen mn&

überall burdjgreifen unb bog Unberträglidje boneinanber fonbern.

Slufeer biefem faftifdj beftebenben Unterfd&ieb in ben Kriegen mufe

nodj ber ebenfalls praftifdj nottoenbige ©efidjtSpunft auSbrüdflidj unb

genau feftgefteflt toerben, ><ß hrr ßrittp n i d) t ft i ft -als ixie. fjoti-

g£iJLbi£.JS.taai££üUiif mit auietu SDUiUin. SMefer

©efidjtSJmnft toirb, überaß feftgebalten, biel mebr ©mbeit in bie Be-

trachtung bringen, unb eS toirb fid) alles leichter auSeinanber toirren.

Obgleich biefer ©efidjtSpunft bäujrtfädjlidj erft im adjten Sudje feine Sin-

toenbung finben totrb, fo mufe er bodj fdjon im erften 39udje boHftänbig

enttoidfelt toerben unb audj bei ber Umarbeitung ber erften fedjS 89üdjer

mittoirfen. 3>urd& eine foldje Umarbeitung toerben bie erften fedjs

Südjer manche ©djladfe loS toerben, mandje ©palte unb ftluft toirb fid)

aufammenaieben, unb manche Allgemeinheit toirb in beftimmtere ©e-

banfen unb Sonnen übergeben fönnen.

2)aS fiebente 23udj: 33om Angriff, tooau bie ©fiaaen ber einaelnen

Statritel bereits enttoorfen finb, ift als ein SRcfles beS fed&ften SBudjeS a"

betrachten, unb foH fogleidf) nadj ben eben angegebenen beftimmteren

©efidjtSlmnften bearbeitet toerben, fo bah eS feiner neuen Umarbeitung

bebürfen toirb, fonbern bielmeljr bei ber Umarbeitung ber erften fed)S

SBüd&er als 9lorm bienen fann.

3um adjten S9udj : SB m ftriegS^Ian, b. b. überbauet t>on ber

einrid&tung eines ganaen ÄriegeS, finben fidj mehrere ßajritel entworfen,

bie aber nidjt einmal als toabre SWaterialien betrautet toerben fönnen,

fonbern ein blo&eS robeS kurzarbeiten burd& bie SWaffe finb, um in ber

Arbeit felbft erft red)t gehabt &u derben, toorauf es anfommt. liefen

3toed baben fie erfüllt, unb id) benfe nadj SBeenbigung beS fiebenten

SSudjeS gleidj aur Ausarbeitung beS achten au fd&reiten, too bann boujrt-

fädjlidj bie beiben oben angegebenen ©efidjtSJmnfte geltenb gemalt
toerben unb atteS bereinfad&en, aber audf) augleid) fcergeiftigen follen.

3$ &offe in biefem SBud&e mannen galtenfniff in ben Äöpfen ber ©tra-
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legen unb Staatsmänner aufbügeln, unb toenigftenS überall jw seigen,

um toa$ e§ fid) Ijanbelt, unb ftaS bei einem Äriege eigentlich in SBctracftt

SU sieben ift.

Sin idj nun burd) bie Aufarbeitung biefeä achten SBudjeä mit meinen

%been ins Älare gefommen, unb ftaben bie gro&en Sineamente be£

ÄriegeS fid^ gehörig feftgefteHt, fo mirb cd mir bann um fo leichter toerben,

biefen ©eift in bie erften fed)3 Silber überzutragen unb jene Sinea-

mente aud) Ijier überall burdjfdjimmern 51t laffen. Sllfo erft aföbann

loerbc idj bie Umarbeitung ber erften fed)3 Südjer borneljmen.

Sollte midj ein früher SEob in biefer Arbeit unterbrechen, fo urirb

bad, nxiS fidj borfinbet, freiließ nur eine unförmliche ©ebanfenmaffe ge-

nannt toerben fönnen, bie, toeil unaufhörlichen STOi&berftänbniffen au£-

gefefct, ju einer SWenge unreifer Sritifen SSeranlaffung geben toirb; benn

in biefen 35ingen glaubt jeber ba%, tt>a§ iftrn einfällt, inbem er bie Sfeber

ergreift, eben gut genug, um gefagt unb gebrudt au toerben, unb f»ält e3

für ebenfo unatoeifelftaft, als bafe smeimal atoei bier ift. Söoüte er fid)

bie SKüfte geben, toie id), jahrelang über ben ®egenftanb nadjaubenfen

unb iijn immer mit ber ßrieg§gefd)id)te au bergleidjen, fo toürbe er

freilieft mit ber ftritif beftutfamer fein.

Aber trofe biefer unboHenbeten ©eftalt glaube id) bodj, baß ein vor-

urteilsfreier, nadj SBaftrfteit unb itberaeugung bürftenber fiefer in ben

erften fedjä SBüdjern bie grüdjte eines mehrjährigen 9iad)benfen3 unb

eifrigen ©tubiumS be£ ÄriegeS nidjt berfennen unb bielleidjt barin bie

$auptgebanfen finben toerbe, Don benen eine 9tebolution in biefer Xfteorie

ausgeben fönnte."

»erlin, ben 10. Sfuli 1827.

äußer biefer Sßadjrid&t fanb fidj nodj in bem SWadjlaffe folgenber un-

toQenbete Äuffafc, ber, toie e§ fdjeint, bon feljr neuem Saturn ift.

„2>a§ SRanuffrtyt über bie güftrung beö großen ÄriegeS, toeld>e3

man nad) meinem £obe finben toirb, fann, fo toie e§ ba ift, nur ate eine

Sammlung bon SBerfftücfen betrautet toerben, aus benen eine Xfteorie

be£ großen ftriegeS aufgebaut werben foHte. 2>a3 meifte ftat mid) nodj

nidjt befrtebigt, unb bc& fedjfte Sud) ift afö ein blofeer SBerfudj au be-

trachten; id) Würbe e£ gana umgearbeitet unb ben 9fu3toeg anberS ge-

fudjt fcben.

allein bie *$aut>ilineamente, toeldje man in biefen Sßaterialien Ijerr-

fdjen fieijt, ijalte id) für bie ridjtigen in ber änfidjt bom Kriege; fie finb

bie grudjt eines bielfeitigen 9?ad)benfen§ mit beftänbiger Stiftung gegen

baS praftifdjeßeben, in beftänbiger©rinnerung beffen, toaS biegrfaljrung

unb ber Umgang mit ausgezeichneten ©olbaten midj gelehrt Ratten.
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So» fieberte 83udj foHte ben angriff enthalten, toobon bie ©egen*

ftänbe flüchtig bingetoorfen finb; ba£ adfjte ben Ärieg&plan, toorin id) bie

politifd&e unb menfcblicbe Seite beS ÄriegeS nod) befonberS aufgefa&t

baben hmrbe.

Sa3 erftc ßapitel beä erften Sud&eä ift baS einaige, ba3 idj) afö boH*

cnbet betradjte, e§ luirb toenigftenS bem ©anaen ben Sienft ertoeifen, bie

JKd&tung anaugeben, bie idj überall galten tooHte.

Sie X&eorie beS großen ftriegeS ober bie fogenannte (Strategie ^at

aufeerorbentlidje ©djtoierigfeiten, unb man fann toobl fagen, bafe febr

toenig SWenfd&en tum ben einzelnen ©egenftänben beutlidje, b. b. bis auf

ba3 SRottoenbige in beftönbigem Sufammenbange aurüdfgefübrte 93or-

fteDungen baben. Seim $anbeln folgen bie meiften einem blofeen Salt

be3 Urteils, ber mebr ober toeniger gut trifft, je nadjbem mebr ober

toeniger ©enie in ibnen ift.

®o baben alle großen gelbberren gebanbelt, unb barin lag }um Seil

ibre ©röfee unb ibt ©enie, bafe fie mit biefem Statt immer ba$ Steckte

trafen. ®o loirb e3 audfj für ba8 $anbeln immer bleiben; unb biefer 5Eatt

reicht baau boHfommen bin. Aber toenn e8 barauf anfommt, nidf)t felbft

äu banbeln, fonbern in einer ^Beratung anbere 3U überjeugen, bann fommt

e§ auf Hare SSorftellungen, auf ba8 SRad&toeifen beS inneren 3ufammen-

bangS an; unb toeil bie 3fa§bilbung in biefem ©tüdf notf) fo toentg bor«

gefd&ritten ift, fo finb bie meiften ^Beratungen ein funbamentlofeS $in-

unb $erreben, toobei enttoeber jeber feine Meinung behält ober ein blofteS

Sfbfommeu au3 gcgenfeitiger SHitffidjt au einem SRitteltoege fübrt, ber

eigentlich obne allen SBert ift.

Sie Haren SBorftellungen in biefen Singen finb alfo nid&t unnüfc;

aufeerbem bot ber menfdjlidje ©eift nun einmal gana allgemein bie

SRidfjtung auf ftlarbeit unb ba8 SBebürfniS, überall in einem nottoenbigen

3ufammenbang au fteben.

Sie grofeen ©dfjttrierigfeiten, toeldje ein folget pbilofol>bifdf)er Aufbau

ber ÄriegSfunft bat, unb bie trielen febr fd&lecbten SSerfud&e, toeldje barin

gemalt finb, bot bie meiften Seute babin gebraut, au fagen: 63 ift eine

foldje Xbeorie nidjt möglidj, benn e3 ift bon Singen bie Webe, bie fein

ftebenbeS ©efefc umfaffen fann. SBir toürben in biefe SReinung ein-

ftimmen unb jeben aSerfudfj einer Stbeorie aufgeben, toenn ftdf) nid&t eine

ganae Stnaabt bon ©äfcen obne ©djtoierigfeit gana ebibent machen liege,

a. 93. ba% bie JBerteibigung bie ftärfere Sorm mit bem negatiben &toed,

ber Angriff bie fdjhxtdfjere mit bem pofitiben Qtoed ift, — bafe bie großen

erfolge bie fleinen mitbeftimmen, — bafe man alfo bie ftrategifd&en

SBirfungen auf getoiffe ©d^loer^unfte aurü(ffubten fann, — ba& eine
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©emonfttotion eine fätoädjere ftraftbertoenbung ift al« ein ttnrflidjer

Angriff, bafe fie alfo befonberS bebingt fein mufe, — bafc ber @ieg nidjt

blofe in ber ©roberung beS ©d&ladfjtfelbeS, fonbern in ber Serftörung ber

plfcftfdjen unb moralifd&en ©treitfraft befielt, unb bafe biefe meiftenS erft

im Verfolgen ber gewonnenen ©djladjt erreicht Wirb, — bofe ber ©rfolg

immer am größten ift, Wo man ben (Sieg erfochten fyat, bafe alfo baö

Überfprtngen Don einer Sinie unb Stiftung auf bie anbere nur aß ein

nottoenbiged Übel betrachtet toerben fann, — bafe bie Berechtigung aum

Umgeben nur Don ber Überlegenheit überhaupt ober bon ber Überlegen-

heit ber eigenen BerbinbungS- unb StücfaugSlinie über bie be$ ©egner*

entfielen fann, — bafe glanfenftellungen alfo audj burd& biefelben Ber-

l)ältniffe bebingt toerben, — ba% fidj jeber Singriff im Borgeljen fdjtoäd&t."

Porrebe &es Perfaffers,

3)a6 ber Segriff beS SBiffenfd&aftlidjen nidfjt allein ober Ijauptfäd&lidE)

im ©Aftern unb feinem fertigen Seljrgebäube beftej&t, bebarf heutigen*

tagS feiner Äu&einanberfefcung. — Softem ift in biefer Starftellung auf

ber Oberfläd&e gar nid&t 51t finben, unb ftatt eines fertigen ßefcrgebäubeS

finb ed nid&te al£ SBerfftücfe.

SDie toiffenfd)aftlid&e gorrn liegt in bem Beftreben, baS SBefen ber

friegerifd&en ßrfd^einungen 3U erforfdjen, i&re Berbinbung mit ber Statur

ber Sttnge, aus bemn fie sufammengefefet finb, au aeigen. Sftirgenbä ift

ber p^Uofo^ifc^en Äonfequena ausgewichen; too fie aber in einem gar au

bünnen gaben ausläuft, fcat ber Berfaffer eS borgeaogen, ifyn abaurei&en

unb an bie entfyredjenben ©rfdjeinungen ber ßxfaljrung tirieber onju-

fniipfen; benn fo ttrte mand&e $flanaen nur 3frücJ)te tragen, tnenn fie nid&t

au $od(j in ben Stengel fliegen, fo muffen in J>raftifd&en ftünfien bie

tljeoretifdfjen Blätter utü> Blumen nid&t au |oc^ getrieben, fonbern ber

(Erfahrung, iljrem eigentümlichen Boben, nafcegeljalten toerben"

Unftreitig toäre eS ein geiler, aus ben d&emifd&en Beftanbteilen be8

äSeiaenfornS bie ©eftalt ber Ä§re erforfdfjen au toollen, bie eS^treibt, ba

man nur aufs gelb au ge^en brauet, um bie Äljre fertig au fe&en.

ttnterfudjung unb Beobachtung, $§ilofoj)f)te unb erfa&rung bürfen nie

einanber öerad&ten, nodfj au8fd)lie&en; fie leiften einanber gegenfeitige

Bürgfd&aft. Sie ©äfce biefeS BudjeS ftüfcen ftdj ba&er mit beiri furaen

(Seroölbe i&rer inneren Stottoenbigfeit enttoeber auf bie (Erfahrung ober
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auf ben Begriff beS ÄriegeS felbft als einen äu&eren $unft unb ent-

behren alfo ber SBiberlagen nidjt.*)

6S ift trieOeidjt nid&t unmöglich, eine foftematifc&e SEbeorie beS ftriegeS

froll Seift unb ©e^olt su treiben, unfere bisherigen aber finb taeit babon

entfernt. SbteS unttriffenfd&aftlid&en ©eifteS gar nidjt ju gebenfen, firofcen

fie in bem (Streben nadj Sufammenbang unb ber SSotlftänbigfeit beS

@9ftemS Don Mtäglidjfeiten, ©emeinforüdfjen unb ©albabereien aller

Strt. SBiH man ein treffenbeS 93x15 babon, fo Iefe man SidjtenbergS 8tuS-

aug aus einer Seuerberorbnung:

„SBenn ein #auS brennt, fo mufe man bor allen Singen bie redete

SBanb beS aur Sinfen ftebenben $aufeS, unb hingegen bie linfe äBanb beS

aur Siebten ftebeuben $aufeS ju bedfen fudjen; benn menn man aum

(Stempel bie linfe SBanb beS jur Sinfen ftebenben $aufeS bedfen moHte,

fo liegt ja bie redjte ffianb beS $aufe£ ber linfen SBanb jur 9fedjten, unb

folglich, ba baS Sfeuer aucf) biefer SBanb unb ber redeten SBanb aur

9ted&ten liegt (benn mir fjaben ja angenommen, bafe baS $auS bem

Sfeuer sur Sinfen liege), fo liegt bie redete SBaub bem Seuer näber als

bie linfe, unb bie rechte SBanb beS $aufeS fönnte abbrennen, toenn fie

nidjt gebedft mürbe, ebe baS Seuer an bie linfe, bie gebedft ttrirb, fäme;

folglidf) fönnte ettoaS abbrennen, baS man nidyt becft, unb attxir eber, als

etföaS anbereS abbrennen mürbe, aucf) menn man eS nidjt becfet; folglidj

mu& man biefeS laffen unb jenes becfen. Um ftdf> bie ©adje au im-

jmmiercn, barf man nur merfen: menn baS $auS bem Seuer aur Steckten

liegt, fo ift eS bie linfe SBanb, unb liegt baS $auS aur Sinfen, fo ift eS

bie redete IBkmb."

Um mit foldfjen ©emeinfprüdjen ben Sefer bon ©eift nid&t aurüdfau-

fdjredfen unb baS menige ©ute burdj ben mäfferigen Stufgufe unfdjmadfbaft

au madjen, bot ber SJerfaffer es borgeaogen, fcaS bieljäbrigeS SRad&benfeu

über ben Ärieg, ber Umgang mit gefd&eiten Beuten, bie ben ftrieg fann-

ten, unb manche eigene Srfabrung in ibm ^erborriefcu unb feftftellten,

in fleinen Äörnern gebiegenen aßetallS au geben. @o finb bie ättfterlidj

nur fdjtoadf) Derbunbenen ßapitel biefeS ©udjeS entftanben, benen eS bodj

Ooffcntlid) nid)t an innerem Sufammenbauge feblt. SSielleidjt erfdjeint

balb ein größerer fto^f, ber ftatt biefereinaelnen ftörner baS Sense in

einem ©ufe gebiegenen SWetaHS obne Stfjlatfen gibt. —

•) *>«fc bie« bei »ielen militdciften etyriftfteOent, befonber* folgen, bie ben

ftrieg fclbft miffenf$aftU4 beftanbeln wollten, nidbt ber gaü ift, beweifen bie »ielen

Seifpiele, »o in tyrem ttftfannement baS pro et contra fl<$ &egenfeitig fo «er«

Mitogen, bot nict)t einmal wie Bei ben beiben 2ömtn bie 6(^roftn$c übrig bleiben.
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(SrfteS flapitel.

Was ift ber Ärteg?

1. (Einleitung.

SBir benfen bie einaelnen glemente unfereS ©egenftanbeS, bann bie

einaelnen Steile ober ©lieber beSfelben unb aulefct baö ©anae in feinem

inneren 8ufammenf>ange ju betrauten, alfo bom ginfad&en aum 8**-

fammengefefcten fortaufcJjreiten. 9lber c3 ift §ier me&r als irgenbtoo

nötig, mit einem SBlidf auf bcß SBefen beS ©anaen anaufangen, weil fcter

mefir al§ irgenbmo mit bem Steile aud) augleidf) immer bog ©anae gebort

werben rnufe.

S. Definition.

SBir Wollen tyier nidfjt erft in eine fdjwerfälltge pubtiatfttfdje Defini-

tion bcS ßriegeS fcineinfteigen, fonbern uns an ba3 ©lement beSfelben

Rotten, an ben 3wetfamj>f. Der Jtrieg ift nid)t3 ate ein erweiterter 8ü*t'

fampf. SßoDen Wir und bie UngaE)! ber einaelnen Qtoextampfe, au$

benen er befielt, als @inf>eit benfen, fo tun toir beffer, uns atoei Äingenbe

boraufteHen. %ebex fud)t ben onbern burdj J)fafifd)e ©ewatt aar Er-

füllung feines 2Billen$ aw awingen; fein nädjfter 3^* ift ben ©egner

nieberauWerfen unb baburdf) au iebem ferneren SBiberftanb unfähig au

mad&cn.

Der ßrieg ift olfo ein SC f t ber ©ewalt, um
ben ©egner aur ©rfüllung unfereö äBittenS a«
awingen.

Die ©ewalt ruftet fidfj mit ben ©rftnbungen ber ftünfte unb SBiffen-

fäaften ou8, um ber ©ewalt au begegnen. Unmerfltdje, faum nennens-

werte SJefcfjranfungon, bie fie fidf) felbft fefct unter bem Kamen bölferredjt-

lidjer ©itte, begleiten fie, o&ne ü>re ßraft Wefcntlicfj au fäwädjen. @e-

r
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toalt, b. f). bic pftrftffie ©etoalt (benn eine moralifd&e gibt eS aufeer bem

begriffe beS ©taateS unb ©efefceS nid&t) ift alfo ba& SWi

t

tel ; bem

Öeinbe unferen SBillen aufaubringen, ber Stoed. Um biefen 3b*d
fidfjer au erretten, muffen toir ben Sfeinb toe&rloS machen, unb bieS ift

bem SBegriff nadj baS eigentlidjc Siel ber friegerifdjen $anblung. 63

Vertritt ben Qtoed unb berbrängt i^n gebriffermafcen als ettoaS nid^t jum

Kriege felbft ©efcörigeS.

3. Äufterffe Änroenbung ber ©ewalt.

Sßun fönnten menfdjenfreunblid&e ©eelen fidf) leidet benfen, e8 gebe

ein fünfttid&eS ©nttoaffnen ober SRiebertoerfen beS ©egnerS, ofcne ju Diel

SBunben au berurfadjen, unb baS fei bie fixere SEenbena ber ftriegSfunft.

SBie gut fidj baS audj aufnimmt, fo mufc man bodj biefen Srrtum aer-

ftören; benn in fo gefährlichen SDingen, tt>ie ber Ärieg eins ift, (tnb bie

Irrtümer, toeld&e aus ©utmütigfeit entfielen, gerabe bie fd&limmften.

2)a ber ©ebraudf) ber £ltoftfd)en ©etoalt in ifcrem ganaen Umfange bie

SWitttrirfung ber $ntelligena auf feine SBeife auSfd&liefct, fo mufe ber,

toeldjer fidj biefer ©etoatt rüefftdjiSloS, ofcne ©djonung beS 8)lute8, be-

bient, ein Übergetoid&t befommen, toenn ber ©egner e£ nid&i tut. Sa-

burdf) gibt er bem anbern baS ©efefc, unb fo fteigern ftd) beibe bis jum

Sufcerften, o&ne bafc eS anbere ©d&ranfen gäbe als biejenigen ber inne-

toofcnenben ©egengettndjte.

®o mufc man bie ©adje anfefceu, unb es ift ein unnüfceS, felbft ber-

fe&rteS SSeftreben, aus SBiberhrillen gegen baS ro§e Clement bie Statur

bleiben auger adjt au Iaffen.

@inb bie Kriege gebilbeier SBölfer biel toeniger graufam urib jer-

ftörenb als bie ber ungebilbeten, fo liegt baS in bem gefeUfdjaftlid&en Qu-

ftanbe fotoo&l ber Staaten in fid& als untereinanber. XuS biefem 8w-

ftanbe unb feinen SBerfcältniffen gefct ber jtrieg fcerbor, burd) i&n toirb er

bebingt, eingeengt, ermäßigt: aber biefe 2)inge gehören i&m nid&t felbft

on, finb i&m nur ein ©egebeneS, unb nie fann in bie Sß&ilofop&ie beS

JtriegeS felbft ein $rinaU> ber ©rmäfcigung hineingetragen herben, o&ne

eine Sfbfurbität m begeben.

35er ßampf attrifd&en SWenfdfjen befte&t eigentlid) aus jtoei ber-

fdjiebenen Elementen: bem feinbfeligen ©efütyl unb ber feinbfeligen

91 b f i d) t. SBir fcaben baS lefctere biefer beiben Elemente aum SRerfmale

unferer Definition gett>äl)lt, toeil eS baS allgeineinere ift. SWan fann fidj

aud& bie ro^efte, an Snftinft grensenbe ßeibenfd&aft beö $affe8 nid&t o^ne

feinblid&e «bfid^t benfen, bagegen gibt eS biete feinbfelige STbfid&ten, bie

bon gar feiner, ober toenigftenS bon feiner borberrfd&enben geinbfd^aft ber
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©efüble begleitet finb. SBei rofyen 33ölfern tyerrfd&en bic bem ©emiit, bei

gebilbeten bie bem SBerftanbe angetyörenben 2tbfidjten bor; allein btefer

llnterfdfjieb liegt nicfji in bem SBefen bon SRoljeit unb SJilbung felbft,

fonbem in ben fie begleitenben Umftänben, ©inridjtungen u. f. to. ; er ift

alfo nid&t nottoenbig in jebem einseinen Sali, fonbern er be^errfd&t nur

bie SReljrljeit ber SfäHe; mit einem SBort: aud) bie gebilbetften 93ölfer

fönnen gegeneinanber Ieibenfcfjaftlidj entbrennen.

SKan jte&t hieraus, toie untoa&r man fein toürbe, toenn man ben

ftrieg ber ©ebilbeten auf einen blofeen SBerftanbeSaft ber Regierungen

gurüdffiftren unb i&n ftd& immer me&r ate bon aller ßeibenfd&aft Io§*

laffenb benfen toollte, fo bafe er aulefct bie pl^fifd&en SWaffen ber Streit*

Fräfte nidjt toirflid& me§r brauste, fonbern nur ibre SBerbältniffe — eine

Srt »Igebra beS $anbeln8.

Sie S^eorie fing fd&on an, fid& in biefer SMdjtung ju betoegen, ate bie

grfd&einungen ber lefcten ftriege fie eines JBefferen belehrten. Sf* ber

Ärieg ein Stft ber ©etoalt, fo gehört er nottoenbig aud^ bem ©emiit an.

<3fe$t er nid)t bon biefem au$, fo fü&rt er bodft me&r ober toeniger auf

baSfelbe %vlt\x&, unb biefeS SWeljr ober SBeniger Ijängt nidjt bon bem

©rabe ber Sttlbung, fonbern bon ber SBid&tigfeit unb Dauer ber feinb*

feiigen Sntereffen ab.

ginbcn toir alfo, bau gebilbete SSölfer ben ©efangenen nidjt ben SCob

geben, ©tobt unb Sanb nidjt aerftören, fo gefd)iel)t bieS, toeil ftd) bie

gnteüigcna meljr in iljre ftriegfü&rung mifd&t unb fie toirffamere SWittel

5ur Sntoenbung ber ©etoalt gelehrt §at, ate biefe ro&en Äußerungen be§

Snftinftö.

5Dte Brrfinbung be§ $ulber3, bie immer heiter geljenbe SfuSbilbung

be8 Sfeuergetoeljrä aeigen fdjon binreidfjenb, bafe bie in bem ^Begriffe be§

ÄriegeS Iiegenbe Slenbeua jur SBernidjtung be3 ©egnerS audf) faftifdj

burcfc bie gune^menbe SBilbung feineötocgS geftört ober abgelenft

toorben ift.

3Bir toieberbolen alfo unfern ©afe: 3)er ßrieg ift ein Stft ber ©e-

toalt, unb eä gibt in ber Sfatoenbung berfelben feine ©renaen; fo gibt

jeber bem anberen baS ©efefe, e3 entfielt eine äßed&feltoirfung, bie bem

begriffe nad& aum Äu&erften führen muß. 2)te3 ift bie erfte SBecfifcT-

toirfung unb bcß erfte Äu&erfte, auf btö toir ftofcen.

fCrftc Baftfeltotttuft*.]

4. Sa* 3iel ift ben fjfeinb »e$rfo* gu ma$en.

ffitt Ijaben gefagt ben Seinb toe^rlod au machen fei ba% 3iel be§

friegerifcften Äftö, unb loir toollen nun aeiflcn, ba% bieS toenigftenä in ber

tbeorettfd^en SorfteDung nottoenbig ift.
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SBcnn ber ©egner unfern SBitten erfüllen fott, fo muffen mir Ujn in

eine Sage berfefeen, bie nad&tcüiger ift als ba£ Opfer, meld&eS mir bon i&m

forbern; bie 9iad&teile biefer Sage bürfen aber natürlich, menigftenS bem

Slnfd&eine nadfj, nidjt borübergeljenb fein, fonft mürbe ber ©egner ben

befferen 3eityunfi abmarten unb nidjt nachgeben. %ebe SSeränberung

biefer Sage, meld&e burd) bie fortgefefete friegerifd&e Xätigfeit Ijerbor*

gebradjt mirb, mufc alfo au einer nod) nachteiligeren fuhren, menigftenS

in ber SBorfteDung. Sie fdfjlimmfte Soge, in bie ein Äriegfüljrenber

fommen fann, ift biejenige gäualidjer SBeljrlofigfeit. ®ott alfo ber

©egner jur (Srfüttung unfereS SBittenä burd) ben friegerifdjen SHt ge*

amungen merben, fo muffen mir i&n entmeber faftifd) me&rloS machen

ober in einen 3"ftanb berfeften, bafe er nadj SBafcrfd&einlidtfeit bamit

bebrb^t fei. $terau£ folgt, bajj bie @ntmaffnung ober baS SWeber-

merfen be3 SeinbeS, toie mau e§ nennen tritt, immer btö 3**1 be8 friegeri-

fdjen ÄfteS fein mufc.

$lun ift ber Ärieg nidfjt btö SBirfen einer lebenbigen ßraft auf eine

tote äRaffe, fonbern, toeil ein abfoluteä ©ulben fein ftriegfüfjren fein

mürbe, fo ift er immer ber ©tofe jtoeier lebenbiger Äräfte gegeneiuanber,

unb maS mir bon bem lefeten 3iel ber friegerifdjen #anblungen gefagt

fjaben, mufe bon beiben teilen gebadjt merben. $ter ift alfo mieber

SBedjfelmtrfung. @o lauge idj ben ©egner nidjt niebergemorfen Ijabe,

mufe idj fürchten, bah er midj niebermirft, idj bin alfo nidjt mef)r #err

meiner felbft, fonbern er gibt mir ba3 ©efefc, mie idj e8 i^m gebe. $ie£

ift bie ameite SBedjfelmirfung, bie aum ameiteu Äufjerften füljrt.

[dtocitc «kcftfetttlrtunfl.]

5. Äufcerfic Bnftrenguitg bec Jtr&fte.

SBotten mir ben ©egner niebermerfen, fo muffen mir unfere Sin-

ftrengung nadj feiner SBiberftanbSfraft abmeffen; biefe brücft fidj burdj

ein ^robuft au8, beffen Sfaltoren fidj nid)t trennen laffen, nämltdj: b i e

©röfee ber borljanbenen SKittel unb bie @ t ä r f e ber

»UIeit»fraft.
Sie ©rö&e ber borljanbenen SWittel mürbe fidj beftimmen laffen, ba

fie (miemoljl bodE) nidjt gana) auf 3aljlen beruht; aber bie ©tärfe ber

äBtttenSfraft lägt fidj biel meniger beftimmen, unb nur etma nadj ber

©tärfe beö SWotibS fdjäfeen. ©efefct, mir befämen auf biefe SBeife eine

erträglidje SBaljrfdjeinlidjfeit für bie SBiberftanbSfraft beS ©egnerS, fo

fönnen mir banadj unfere änftrengungen abmeffen, unb biefe entmeber

fo grofe mad&en, bab fie übermiegen, ober, im Sfatt baju unfer SSermögen

nic^t ^inreid^t, fo grofe mie möglich, aber baSfelbe tut ber ©egner; alfo

neue gegenfeitige (Steigerung, bie in ber bloften Sorftettung trieber bcA
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Seftrebeu $um Äu&erften fcoben mu&. 3)ieS ift bie britte SBedjfeltotrfung

unb ein britteS Äu&erfteS, auf baS toir fto&en.

[Mite Sc^feltolrtniia.]

6. SKobiftfationcn in bet SBitttigfeit.

So finbet in bem abftraften Oebiet beS Mögen Begriffs bet über-

Iegenbe Serftanb nirgenbs Stube, bis er an bem Äu&erften angelangt ift,

toeil er e§ mit einem ftufjerften ju tun bat, mit einem Äonflift bon

Äräften, bie.ftdfj felbft überlaffen finb, unb bie feinen aubern ©efefcen

folgen als ibren innern. Stallten toir alfo aus bem blo&eu begriffe beS

JirtegeS einen abfoluten Sßunft für baS S^h toeldjeS toit auSfefeen, unb

für bie SWittel, toeldje toir antoenben follen, ableiten: fo toürben toir bei

ben beftänbigen SBedjfeltoirfungen in ©jtreme geraten, bie nidjtS als ein

Spiel ber SBorfteHungen toären, fyerborgebradjt buref) einen faum fidjt-

baren 2faben logifdjer Spifefinbigfeit. SBenn man, feft an bem abfoluten

f*altenb, alle Sdijtoiertgfetten mit einem Sfeberftridj umgeben unb mit

logifdjer Strenge babei beharren toollte, bafe man fidj jeberaeit auf baS

Äu&erfte gefafet machen unb iebeSmal bie äu&erfte Stnftrengung baran

fefcen muffe, fo toürbe ein foldjer Seberftrid) ein blo&eS SBüdjergefefe fein

unb feinS für bie toirflidje SBelt.

©efefet aud), jenes Äu&erfte ber Slnftrengungen toäre ein Stbfoluteö,

bas leitet gefunben toerben formte, fo mu& man bodj gefteben, bafe ber

menfd)lidje ©eift fidj biefer logiftijeu Träumerei fdjtoerlidfj unterorbnen

toürbe. 6S toürbe in mannen Öfäüeu ein unnüfeer Äraftauftoanb ent-

ftefcen, toeldjer in anbern ©runbfäfeen ber StegierungSfunft ein ©egen-

getoidjt finben mü&te; eine Sfaftrengung beS SBtllenS toürbe erforbert

toerben, bie mit bem borgefefcten Stoed nidjt im ©leidjgetoidjt ftänbe unb

alfo nid)t ins üebtn gerufen toerben fönnte, benn ber menfdjltdje 3BiHc

erhält feine Stärfe nie burdfj logifdje Spifcfinbigfeiten.

ÄnberS aber geftaltet fidj alles, toenn toir aus ber Slbftraftion in bie

Sirflidjfeit übergeben. ®ort mufcte aUeS bem Optimismus untertoorfen

bleiben, unb toir mufeten uns ben einen toie ben anbern benfen, ntdjt blofe

nad) bem SSoüfommenen ftrebenb, fonbern and) eS erreidjenb. SBirb bieS

jemals in ber 3Birflid)feit audj fo fein? ©S toürbe fo fein, toenn:

1. ber ftrieg ein gana ifolierter Slft toäre, ber urplöfelidj entftänbe

unb nidjt mit bem früheren Staatsleben aufammenbtnge,

2. toenn er aus einer emsigen ober aus einer Steige gleichseitiger

©ntfd&eibungen beftänbe,

3. toenn er eine in fidj bottenbete entfdjeibung enthielte, unb nid)t

ber poütifd&e 3uftanb, toeldjer itym folgen toirb, burd) ben Staltül

fdjon auf il)n jurüdfroirfte.
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7. Der ftrieg ift nie ein ifolierter tut

3Ba3 ben erften $unft betrifft, fo ift ieber ber beiben ©egner bcm

anbereit feine abftrafte Sßerfon, aud) nidf)t für benienigen Sfaftor im

SBiberftanbSprobuft, ber nidf)t auf äu&eren fingen beruht, nämlid^ ben

©illen. SDiefer SBitte ift fein gana UnbefannteS; er tut fid& funb für baS,

n>a3 er morgen fein toirb, in bem, toaS er §eute toar. S)er Ärieg entfielt

nicfji urplöfclid); feine Verbreitung ift nid&t ba§ SBerf eines 2lugenbK<f8;

es fann alfo ieber ber beiben ©egner bm anbexn gro&entetfö fd)on aus

bem beurteilen, tt>a3 er ift, toaS er tut, nid&t nad) bem, tt>a8 er, ftreng

genommen, fein unb tun müfcte. 9hm bleibt aber ber SWenfdj mit feiner

unöoDfommenen Organifation immer hinter ber ßinie beS Slbfolut*

Veften aurüdf, unb fo toerben biefe bon beiben ©eiten in SBirffamfeit

tretenbe SKängel ein ermä&igenbeä Sßrinaip.

8. ®r befielt ni$t au* einem einigen 6<$lag o$ne Dauer.

3)er atoeite ?ßunft gibt unä au folgenben ^Betrachtungen Veran*

Iaffung.

SBäre bie ©ntfdjeibung im Kriege eine einaige ober eine Steige gleidf)-

aeitiger, fo müßten natürlid) alle Vorbereitungen au berfelben bie 3Cen*

bena aum Su&erften befommen; benn ein Verfäumnte liege fidj auf feine

SBeife toieber einbringen, e3 toürben alfo aus ber toirfltdjen SBelt työdE)»

ftenS bie Vorbereitungen beS ©egnerS, fo toeit fie un§ befannt finb, einen

SWafeftab für un§ abgeben fönnen, unb alles Übrige fiele loieber ber

2lbftraftion anfjeim. Vefteljt aber bie ©ntfdjeibung aus mehreren

fucceffiben Äften, fo fann natürlich ber borbergefcenbe mit allen feinen

erfd^einungen am nadjfolgenben ein SWafe toerben, unb auf biefe SBeife

tritt audfj Ijier bie nrirflidje SBelt an bie ©teile beS äbftraften unb er»

mäfeigt fo baS Veftreben nadj bem Äufjerften.

Nun ttnirbe aber ieber Ärieg nottoenbig in einer einaigengntfdjeibung

ober in einer Steige gtetdjaettiger enthalten fein muffen, toenn bie aum
ftampf beftimmten SWittel alle augleid) aufgeboten toürben ober fidj auf-

bieten liegen ; benn ba eine nachteilige ßntfdjeibung bie STOittel nottoenbig

berminbert, fo fann, toenn fie in ber erften alle angetoenbet toorben finb,

eine itoeite eigentlich nid)t mebr gebadjt toerben. SHIe friegerifd&en äfte,

bie nachfolgen fönnten, gehörten bem erften toefentlidj au unb bilbcten

cigentlidf) nur feine Stauer.

allein toir fjaben gefefjen, bah fd&on bei ben Vorbereitungen aum
Kriege bie toirflidfje SBelt an bie ©teile beS blo&en VegriffS, ein torirf-

Ud&eS SWafe an bie ©teile einer äufcerften VorauSfefcung tritt; alfo fdjon

barum toerben beibe ©egner in iljret SBed&fetotrfung hinter ber ßinie
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einer öufeerften Xnftrengung jurücfbleiben, unb olfo ntd&t fogleid^ alle

Ärafte aufgeboten toerben.

Aber e$ liegt audj in ber Statur biefer Äräfte urib üjrer äntoenbung,

befo fie nidjt alle sugletd) in SBirffamfeit treten formen. SDiefe Gräfte

ftnb: bie eio entließen ©treitfräfte, ba$ Sanb mit

feiner Oberfläche unb SBebölferung, urib bie JBunbeSgcnoffen.
®a3 Sanb mit feiner Dberflädje unb SJeböIferung madfjt nämlid&,

aufeerbem bafc e$ ber Quell aller eigentlid&en Streitfrage ift, aud) nod)

für fid& einen integrierenben £eil ber im Kriege toirffamen ©röfeen au&,

unb atoar nur mit bem Steile, ber aum ÄriegStljeater gehört ober einen

merflid&en (Rnflufc auf badfelbe §ai.

9hm fann man too&l alle betoeglid&en Streitkräfte gleidfoeitig

toirfen Iaffen, aber nidjt alle Seftungen, Strome, (Sebirge, <£intoo$ner

u. f. to., fürs, ntd^t öa£ ganje Sanb, toenn biefeS nid&t fo Hein ift, bafe e$

üon bem erften »ft be8 ftriegeS gana umfaßt toirb. gferner ift bie SWit-

toirfung ber SBunbeSgenoffenfd&aft nidfjt bon bem SBiHen ber ftriegfü&ren*

ben ab&ängig, urib e£ Hegt in ber Katur ber Staatenberljäliniffe, bafe fie

häufig erft foater eintritt ober ftd& berftärft sur $erftellung be3 berlorenen

©Ieid&getotd&tS.

©afj biefer Steil ber SBiberftanbSfräfte, toeld&e nid&t fogleid) in

SBirffamfeit gefefet toerben fönnen, in manchen Sollen einen biet gröberen

£eil be$ ©anaen au3mad&t, als man auf ben erften 93licf glauben foule,

unb bafe baburdEj felbft ba, too bie erfte Sntfd&eibung mit einer grofeen

©etoalt gegeben, unb alfo beß ®leidjgetoid)i ber fträfte feljr geftört

toorben ift, biefeS bod& toieber IjergefteHt toerben fann, toirb in ber Solge

nä^er enitoidfelt toerben. $ier genügt e$ und, au aeigen, bog ber 9tatur

beä Krieges eine boHfommene Bereinigung ber fträfte in ber 8*** «ü-

gegen ift. 9htn fönnte bieS an unb für fid& fein ©runb fein, bie Steige-

rung ber änftrengungen für bie erfte (Sntfd&eibung su ermäfeigen, toeil

eine ungünftige efntfdjetbung immer ein 9todjieil ift, bem man ftdfj nid&t

abfidfjtlidfj augfefeen toirb, unb toeil bie erfte Sntfd^eibung, toenn fie audj

nidji bie einzige bleibt, bod& um fo me&r einflufe auf bie folgenben fcaben

toirb, je grö&er fie getoefen ift; allein bie SWöglidjfeit einer fiteren Cnt-

fdjeibung madjt, bab ber menfd&lidje (Seift fid& in feiner Sd&eu bor aDftu

grofccn Änftrengungen ba&inein ftüd&tet, alfo bei ber erften Cntfd&eibung

bie fträfte nidjt in bem SWafc fammelt unb anftrengt, toie fonft gefd&e&en

fein toürbe. SBaS jeber ber beiben©egner aus Sd&toädfje unterläßt, toirb für

ben anbern ein toa&rer objeftiber ©runb ber Crmäfeigung, unb

fo toirb burdf) biefe SBedjfeltoirfung toieber ba* Streben nad& bem

£ugerftcn auf ein beftimmted SWafj ber Änftrengung jurücfgefü^rt.
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9. $er Jtrieg ift mit feinem Wefultat nie etwa« Kftfolute«.

@nblidj ift felbft bie Xotalentfdjeibung eines ganjen Äriegeä nidfjt

immer für eine abfolute anaufeljen, fonbern ber erliegenbe Staat fie&t

barin oft nur ein borübergeljenbeä Übel, für toeldjeS in bm t>olitifd&eu

SBertyältniffen späterer Seiten nodj eine 2lbf)ilfe gewonnen toerben fann.

SBie feljr auef) bieS bie ©etoaltfamfeit ber Spannung unb bie $eftigfeit

ber Slraftanftrengung mäßigen mu&, berftetyt fid) bon felbft.

10. $ie Sta$rföein(ic$teiten be* mitfüren «eben* treten an bie ©teile be* äu&erjten

unb fc&fofaten ber Segriffe.

Stuf biefe 9Beife toirb bem ganjen friegerifdjen äft ba8 ftrenge

©efefe ber nadj bem Äu&erften getriebenen Gräfte genommen. SBirb ba§

Äu&erftc nidjt mefyr gefürchtet unb nidjt mel)r gefugt fo bleibt bem Urteil

überlaffen, ftatt feiner bie ©rensen für bie Slnftrengungen feftauftellen,

unb bie§ fann nur aus ben Steten, toeldje bie (Srfdjeinungen ber Unrf-

lidjen SBelt barbieten, nad) SBaf)rfdEjeinlidjfeit8*©efefeen

gcfdjetyen. Sinb bie beiben ©egner mdji mel)r blo&e ^Begriffe, fonbern

inbibibueüe Staaten unb [Regierungen, ift ber Ärieg nidf)t mel)r ein

ibealer, fonbern ein fidfj eigentümlich geftaltenber Verlauf ber #anblung:

fo nrirb ba% nrirflidj JBorfyanbene bie Säten abgeben für baö Unbefannte,

au ©noartenbe, ba3 gefunben tt>erben foll.

SluS bem ©fcarafter, ben ©inridjtungen, bem 3«ftanbe, ben 33erf)ält-

niffen beä ©egnerä ioirb jeber ber beiben SCeile nad) äßatyrfd&einlidjfeitä*

©efefeen auf baä $anbeln be§ anbern fdjlie&en unb banad) ba% feinige

beftimmen.

11. 9ton tritt ber polttiföe 3»ecf nrieber $er»or.

$ter brängt fidij nun Don felbft ein ©egenftanb bon neuem in bie

33etrad)tung, ben ttrir (f. 9?r. 2) barauä entfernt Ratten: e3 ift ber

p o 1 1 1 1 f d) e Stoerf b c 3 Krieges. S5a3 ©efefe beä äu&erften, bie

äbfidjt, ben ©egner toe&rloä au mad&en, if)n nieberauiüerfen, Ijatte biefen

Stoedt bisher getoiffermafeen berfdtfungen. So nrie biefeS ©efefe in

feiner ßraft nadjläfjt, biefe äbfidjt bon iljrem 3icl aurüdttritt, mufe ber

politifdfje Stwd beS ÄriegeS lieber I)erbortreten. Sft bie ganse SBe*

tradjtung ein SBa^rfd&einlid^feitS-ftalfül, auö beftimmten $erfonen unb

SJcr&ältniffen fcerborgefjenb, fo nm& ber politifdje 3ü>ed öIS ba£ urfprüng-

lidje SWotib ein fetyr toefentlidjer Sfaftor in biefem Sßrobuft toerben. Sc
Heiner baä Cpfer ift, toeld&eS tmr bon unferem ©egner forbern, um fo

geringer bürfen toir ertoarten, ba% feine Slnftrengungen fein toerben, eö

\n\$ au berfagen. £e geringer aber biefe finb, um fo Heiner bürfen

audj bie unfrigen bleiben. ftetnet, je fleiner unfer politifd&er 3toedt ift,

Digitized byGoogle



— 11 —

um fo geringer toirb ber SBert fein, ben toir auf iljn legen, um fo efjer

toerben toir und gefallen laffen, iljn aufaugeben: atfo um fo fleiner

toerben audj au% biefem ©runbe unfere Stnftrengungen fein.

So toirb Qlfo ber politifdje Qtocd al£ ba§ urfprünglidje SWotiV be§

ÄriegeS ba3 Sföafj fein, fotooljl für ba£ 3**1, toeldfjeS burdj ben friegerifdjen

Äft ereidjt toerben mufc, aß für bie Slnftrengungen, bie erforberlidj finb.

Slber e§ toirb bieS nidjt an unb für fidj fein fönnen, fonbern, roeil toir c§

mit toirflidfjen Dingen ju tun tyaben unb nidjt mit blofcen Segriffen, fo

toirb er e£ in Seateljung auf bie beiberfeitigen Staaten fein, ©in unb

berfelbe politifdje Qtocd fann bei Verfdjiebenen Söllern, ober felbft bei

einem unb bemfelben SSoIf, 5U verfdfjiebeneu Reiten gana verfdjiebene

SBirfungen hervorbringen. 3Bir fönnen alfo ben politifdjen Stoed nur

fo ate bcß SWafe gelten Iaffen, inbem toir nnä ifyn in ©intoirfung auf bie

SKaffen benfen, bie er betoegen foH, fo bafc alfo bie 9?atur biefer SWaffen

in Setradji fommt. Dag baburdj ba§ SRefultat ein gana anbereS toerben

fann, je nadjbem fidj in ben SWaffen SerftärfungS- ober <$djtoädjung§*

$rinaipe für bie $anblung finben, ift IeidEjt einaufeljen. ©3 fönnen in

atoei JBölfem unb Staaten fidj foldje Spannungen, eine foldje Summe
feinbfeügcr ©temente finben, bafc ein an fidj feljr geringes polittfdjeS

STOotiv beS ÄriegeS eine toeit über feine -Katur Ijinauägeljenbe SBirfung,

eine toaf>re ©splofion hervorbringen fann.

35teä gilt für bie Slnftrengungen, toeldje ber politifdje 3^edt in beiben

Ztaaten hervorrufen, unb für ba$ 3iel, toeldjeS er ber friegerifdjen

$anblung ftedfen foEL 3"^eilen toirb er felbft bicfeS 3^1 fein fönnen,

a. 93. bie Eroberung einer getoiffen SßroVina. 3"toeilen_toirb ber potitijdfje

3toedf felbft fidj nidjt boau eignen, boä Qkl ber friegerifdjen #anblung

ausgeben, bann mu& ein foldje§ genommen toerben, toeldjeä aU ein

äquivalent für ilju gelten unb beim grieben iljn Vertreten fann. Silber

cudj hierbei ift immer bie Stüdffidjt auf bie ©igentümlidjfeit ber toirfen-

ten Staaten Vorauägefefct. ©8 gibt SBerljältniffe, too btö äquivalent Viel

gröfeer fein mufe ate ber politifdje Qlved, toenn biefer bamit errungen

toerben foH. 3)er politifdje $twd toirb aU 9Ka& um fo meljr Vor»

!>errfdjen unb felbft entfdjeiben, je gleichgültiger fidj bie SWaffeu Verhalten,

je geringer bie Spannungen finb, bie audj au&erbem in beiben Staaten

unb Üjren SSer^ältniffen fidj finben, unb fo gibt e§ Säue, too er faft allein

entfdjeibet.

3ft nun bc& 3id i>?3 friegerifdjen SlfteS ein äquivalent für ben

politifdjen 3****/ fo toirb er im allgemeinen mit biefem heruntergehen,

unb jtoar um fo meljr, je meljr biefer 3^edC vor&errfdjt; unb fo crflärt e§

fidj, toie o^ne inneren SBiberfprud) eS Kriege mit allen ©raben Von
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SBtdjtigfett unb Energie geben fann, tum beut SBermd&tungäfriege binab

bis aur blo&cn bewaffneten Seobadjtung. 2)ie3 fübrt uns aber au einer

grage anberer Sri, bie Wir nodfj au entwtdfeln unb au beantworten baben.

12. ^iti etittftanb im friegerifdjen «t tft babur$ no$ tii^t erfl&rt

SBie unbebeutenb aud) bie politifdjen Sorberungen beiber @egner

fein mögen, Wie fd&Wad) bie aufgebotenen SDttttel, tote gering ba$ 3^1
weldjeS fie bem friegerifd&en Sfftc fteden — fann biefer Xft je einen

äugenblitf fttüfteljen? $ie8 ift eine in baS SBefen ber ®a<fje tief ein*

bringenbe grage.

Sebe #anblung brauet ^u tfjrer SBolIatebung eine gewiffe Seit, bie

Wir ibre SDauer nennen. SDiefc fann größer ober Heiner fein, je nad&bem

ber $anbelnbe mebr ober weniger eile hineingelegt.

Um biefed SWe&r ober SBeniger Wollen Wir un$ f>ier nid)t befümmern.

Seber mad&t bie ®ad)e auf feine SBeife; ber ßangfame aber mad&t fie

barum nid)t tangfamer, weil er mebr Seit barauf berwenben Win, fonbern

Weil er feiner Sfcatur nadft mebr Seit braud&i unb fie bei größerer eile

Weniger gut machen würbe. Siefe Seit bangt alfo Don inneren ©rünben

ab unb gehört jur eigentlid&en Dauer ber $anblung.

Soffen Wir nun im Jtriege einer jeben #anblung biefe ibre 35auer,

fo muffen Wir, wenigftenö auf ben erften 33ltcf annehmen, bafe jeber

3eitaufwanb auger biefer Sauer, b. b* ieber ©tiüftanb im friegerifd&en

Slft, Wiberfinnig erfd&eint. SBir muffen immer babei nid)t bergeffen, bafc

nid&t Don bem Sfortfdjreiten beS einen ober anberu ber beiben ©egner,

fonbern tum bem Sorifdjretten beS ganzen frtegerifd&en SHteS'bie {Rebe ift.

13. 80 gibt nur einen Qtatnb, melier ba* $anbeln aufhalten fann, unb biefe*

föetnt immer nur auf einer 6eite fein au fftnnen.

^aben beibe Steile fidj sunt Äamtf gerüftet, fo mu& ein feinbfeligeS

Sßrinjty fie baau bermodjt baben; fo lange fie nun gerüftet bleiben, b. b-

nid&t ^rieben fdjliefeen, rnufe biefeS SßrinaU) fcorbanben fein, unb e$ fann

bei jebem ber beiben ©egner nur unter einer einzigen SBebingung ruben,

nämlid), bab er einen günftigeren Qeitpunft beö

$ a n b e l n § abwarten Will. SRun fdjeini es auf ben erften ©lief,

ba& biefe JBebingung immer nur auf einer ©eite borbanben fein fönne,

weil fie eo ipso auf ber anbern aum ©egenteil Wirb. $at ber eine ba8

Sntercffe beö #anbeln8, fo mufc ber anbere ba$ Sfntereffe be$ ÄbWartenS

baben.

ein bönigeS ©leidjgewtcbt ber Äräfte fann einen ©tillftanb nid&t

berborbringen, benn bei einem folgen mü&te berjenige, Welker ben

pofittoen Qtocd bot (ber ängreifenbe), ber aSorfd^reitenbe bleiben.
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SBoHte man ftdj aber bcß ©leid&getoid&t fo benfen, bab berjenige,

n>eld&er ben pofitiben Stoat alfo ba8 ftärfere SOfatib, bat, augleid& über bie

geringeren Kräfte gebietet, fo ba& bie ©leidjung aus bem $robuft Don

SRotib unb Kräften entftänbe, fo müßte man immer nodj fagen: toenn

für biefen guftanb beS ©letd&getmd&tS feine SSeränberung borberaufeben

ift, fo muffen beibe £eile trieben mad&en; ift fte aber borberaufeben, fo

nrirb fte nur bem einen günftig fein unb baburd) alfo ber anbere aum

$anbeln betrogen koerben muffen. SBir fefcen, ba& ber Segriff be8 ©leid)'

getxudjtö ben ©tiüftanb nidjt erflären fann, fonbern baf$ e8 bod) toieber

auf ba§ Xbtoarten eines günftigeren Sugenblidd hinauslauft. ©efefct

alfo, bon itoex (Staaten fyä>e ber eine einen pofitiben Qtved: er toiB eine

$robina beS ©egnerS erobern, um fie beim trieben geltenb au mad&en.

9iadj biefer Eroberung ift fein poütifdfjer S&ed erfüllt, bc& SJebürfniS

be§ #anbeln8 t)ört auf, für ibn tritt SRufce ein. SBiH ber ©egner ftdj aud&

bei biefem ©rfolg beruhigen, fo mufc er grieben fdjlie&en, hriH er bie$

nidjt, fo mufc er ^anbeln; nun lägt ftdfj beulen, ba% er in bier SBodjen

mebr baau organipert fein hrirb, er bat alfo einen binlänglidjen ©runb,

ba& #anbeln au berfd&ieben.

aber Don bem Jtugenblitf an, fo fdjeint c&, fällt bie logifd&e 5Ber-

pflidjtung be8 $anbeln8 bem ©egner au, bamit bem S9epegten nid&t Seit

gelaffen toerbe, fid) aum $anbeln audaurüften. 68 berftebt fid&, bog

hierbei eine boDfommene @inftd)t be8 2Wtte8 bon beiben Seiten boraug-

gefefct ttrirb.

14. £>abur$ »tobe eine JtonttnuitAt ht baSjrieflerifcfc $anbeln fommen, bie ade*

»lebet fteigerte.

SBäre biefe Kontinuität bed friegerifdjen 8fte8 nrirHidj borbanben, fo

frürbe burdj fie hrieber alles aum Äu&erften getrieben toerben; benn ab»

gefeben bobon, bafc eine fold&e raftlofe JEätigfeit bie ©emütSfräfte mebr

entflammen unb bem ©anaen einen ^ö^eren ©rab bon ßetbenfd&aft, eine

größere eiementarfraft geben hriirbe, fo briirbe audj burd) bie Kontinuität

be3 $anbeln3 eine ftrengere Solge* eine ungeftörtere Kaufal-SBerbinbung

entfielen unb bamit jebe einaelne $anblung bebeutenber unb alfo gefabr*

boller toerben.

Aber ttnr ttriffen, ba% bie frtegerifd&e #anblung feiten ober nie biefe

Kontinuität bot, unb bafc eS eine SWenge bon Kriegen gibt, too ba$

$anbeln bei toeitem ben geringften £etl ber angetoenbeten Seit ein-

nimmt, unb ber ©tiüftanb ben ganaen übrigen. Sied fann unmöglich

immer eine Anomalie, unb ber ©KUftanb im friegerifd&en Äft muft

möglieb, b. b- Wn ffiiberforudf) in ftdf), fein. 5Dafe unb hrie e$ fo ift, toollen

toir je%t aeigen.

Digitized byGoogle



— 14 —

15. $iet wirb alfo ein ?rinatp ber $otarttfit in «nftmicfc genommen.

Snbem ttrir ba§ Sntereffe be§ einen gelbberrn immer in entgegen-

gefefeter ©rö&e bei bem anbern gebadjt fcaben, fyabm hrir eine toaljre

Polarität angenommen. SBir behalten uns bor, biefem Sßrinaip in

ber golge ein eigenes Äapitel au ttribmen, muffen aber biet foIgenbeS

barüber fagen.

2)a§ $rinaU> ber Polarität ift nur gültig, toenn biefe an einem unb

bemfelben ©egenftanbc gebaut ttrirb, too bie ^oftttoe ©röfce unb iljr

©egenfafe, bie negatibe, fidj genau bernid&ten. S« einer ©djladjt Urin

jeber ber beiben SCeilc liegen; ba§ ift toabre Polarität, benn ber ®ieg be§

einen bernidjtet ben be§ anbern. SBenn aber bon tfoei berfdjiebenen

©ingen bie Sftebe ift, bie eine gemeinfdjaftlidje 93eaie§ung au&er fidj

baben, fo baben nitfjt biefe ©inge, fonbern ifjre JBeateljungen bie Polarität.

16. Angriff unb Sertelbtgung ftnb fcinge »on »ergebener %vt unb »on ungleicher

6tÄrfe, bie Polarität (ann alfo ni$t auf fle angewenbet werben.

@äbe e£ nur eine 3form be3 #rtege£, nämlidj ben Slnfatt beS ©eg-

ner§, alfo feine SBerteibigung, ober mit anbern SBorten: unterfdtfebe fid)

ber Angriff tum ber SBerteibigung blofj burdj ba% pofittoe 2Koiit>, toeldjee

jener fcat unb biefe entbehrt, ber ftam^f toäre aber immer ein unb ber-

felbe: fo toürbe in biefem $am$>fe jeber SBorteü be§ einen immer ein

ebenfo gro&er SRadjteil be§ anbern fein, unb e§ toäre Polarität borbanben.

Stttein bie friegerifcfje Stätigfeit aerföHt in atoei Sformen: Singriff

unb SBerteibigung, bie, tuie totr in ber Solge fädjlid) bartun toerben, febr

berfdjieben unb bon ungleicher ©tärfe finb. 3)ie Polarität liegt alfo in

bem, toorauf fidj beibe bejie^en, in ber (Sntfdjeibung, aber nidjt im Sin-

griff unb ber SBerteibigung felbft. SDBitt ber eine gfelbberr bie @nt»

fd&eibung fpater, fo mufe ber anbere fie früher tooHen, aber freiließ nur

bei berfelben Sform be§ ÄampfeS. $at A ba& Öntereffe, feinen ©egner

nidjt jefet, fonbern bier SBodjen foäter anaugreifen, fo bat B baS Sntereffe,

nidjt bier Sßodjen foäter, fonbern jefct bon ibm angegriffen 5u toerben.

2)ie§ ift ber unmittelbare ©egenfafc; barauä folgt aber nidjt, bafe B baä

Sntereffe Ijätte, A jefct gteidf) anaugreifen, toa§ offenbar ethxiS gana babon

SBerfdjiebeneS ift.

17. ftie ©irfung ber Polarität wirb oft bur$ bie ÜBetlegen$eit ber Qerteibigung

über ben Angriff »erntetet, unb fo erflärt fic$ ber 6tiflftanb be* friegeriföen Wte*.

Oft bie gorm ber SBerteibigung ftärfer aU bie be£ SIngriffS, trrie ttrir

in ber golge aeigen toerben, fo fragt e§ fidj, ob ber SBorteil ber faäteren

©ntfd^eibung bei bem einen fo grofe ift n>ie ber Vorteil ber JBerteibigung

bei bem anbern ; n>o ba§ nic^t ift, ba fann er aud^ nidjt öermittelft feineö
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©egenfafce* biefen aufwiegen unb fo auf bog 3fortfdjretten beä frtegeri*

fdjen tlfteS ttrirfen. 9Bir feljen alfo, bab bie anregenbe Sraft, toeldje bic

Polarität bcr Sntereffen f)at, fidE) in bcm Untertriebe ber ©tärfe Don

Angriff unb SBerteibigung bcrlteren unb baburd) untoirffam toerben

fann.

SBenn alfo berjenige, für toeldfjen bie ©egentoart günftig ift, au

fdjtoad) ift, um ben SBorteil ber 93erteibigung entbehren 3U fönnen, fo mu&
er ficfj gefallen Iaffen, ber ungültigeren Qufunft entgegenaugefcen ; benn

e§ fann immer nod) beffer fein, ficfj in biefer ungünftigen 3"'unft ber-

tcibigenb ju fdjlagen,al§ jefct angreifcnb, ober abrieben au fdjlie&en. ®a
nun nadfj unferer Überjeugung bie Überlegenheit ber SSerteibigung (richtig

berftanben) fetjr grofe, unb biel größer ift, alö mau fidfj beim erften

Xnblicf benft: fo erflärt fid) barauS ein fefyr großer ^eil ber ©tiHftanb§-

Venoben, tt>eld)e im ßriegc borfommen, oljne bafe man genötigt ift, babei

auf einen inneren SBiberftnfud) su fdjliefeen. Se fdjtoädjer bie SWotibe be§

$anbeln§ finb, um fo meljr toerben il)rer bon biefem Untertriebe Don

Angriff unb SSerteibigung berfdjlungen unb neutralifiert toerben, um fo

häufiger alfo ttrirb ber friegerifdje Slft innehalten, tote bie Erfahrung

bie3 audj le$rt.

18. (Sin jmeiter ©runb Hegt in ber unooQfommenen ©nfu$t be* g«flcö.

Aber e§ gibt nod) einen anbern ©runb, toeldjer ben frtegerifd&en äft

jmn ©teljen bringen fann, nämlidfj bie unboHfommene ©infidji be§

5aHe3. geber Selb&err überfielt nur feine eigene Sage genau, bie be§

©egnerS nur nad) ungenriffen 9iadEjrid)ten; er fann fidj alfo in feinem

Urteil barüber irren unb infolge biefeS ^trtumS glauben, ba$ $anbetn

fei am ©egner, toenn e§ eigentlich an ü)m ift. SDiefer SWangel an ©nftdfjt

fonnte nun atoar ebenfo oft ein unaeitigeS $anbeln al§ ein unaeitigeS

onnefjalten beranlaffen unb hnirbe alfo an fidj nidjt meljr sur 93er-

Sogerung al§ gur S3efd)leunigung beö friegerifdjen SlfteS beitragen; aber

immer hrirb er als eine ber natürlichen Urfadfjen betrautet werben muffen,

ttjeMje ben friegerifdjen Slft oljne inneren SBiberforudj aum Stehen

bringen fonnen. SBenn man aber bebenft, bab man immer biel meljr

geneigt unb beranla&t ift, bie ©tärfe fetneä ©egnerS au l)odj, als fie 5u

gering 51t fdjäfcen, loeil c3 fo in ber menfdjlidjen Jtotur liegt, fo toirb man
oudj augeben, bafe bie unbollfommene ©infidjt be§ SfaHeS im allgemeinen

fein: baju beitragen mufe, bie friegerifdje $anb(img aufaufjalten unb ba§

SJrinaty berfelben an ermäßigen.

Die 9Röglid)feit eines ©tillftanbeS füfjrt eine neue ©rmäfeigung in

ben friegerifdjen ?fft, inbem fie benfelben gcloiffermafeen mit 3eit bcr»
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bünnt, Me ©efafcr in intern ©dritte fcemmt unb bie SKtttel sur $er-

fteüung eines berlorenen ©Ieidjgetorid&iS bermeljrt. Sc grö&er bie Span-

nungen ftnb, aus benen ber Jtrieg Ijerborgegangen, je größer alfo

feine ©nergie ift, um fo füraer toerben biefe ©ttllftanbS-^erioben fein, je

fdjtoädjer baS friegerifd&e Sßrinjty ift, um fo länger; benn bie ftärferen

SWotibe bermefcren bie SBiUenSfraft, unb biefe ift, toie ttrir toiffen, jebeSmal

ein Sfaftor, ein SJSröbuft ber fträfte.

19. $er ^äuftgc.CtiDftanb im friegeriföen 5Cft entfernt ben ärieg nod) me$r vom

Sttfofoten, ma^t tyn tu>dj me$r |um 2öaI)rf($etoU<$feU3tottüZ.

8^ Iangfamer ober ber friegerifd&e 8ft abläuft, je häufiger unb

länger er jum Stehen fommi, um fo efcer ttrirb eS möglid), einen Qrrtum

gut au mad&en, um fo breifter torirb alfo ber $anbelnbe in feinen JBorauS-

fefcungen, um fo eljer toirb er bamit hinter ber ßinie beS Äufeerften aurücf»

bleiben unb aUeS auf SBa&rfd&einlid&feiten unb Vermutungen bauen:

SBaS alfo bie Statur be$ fonfreien SfalleS fd&on an fidj erforbert, einen

SBa&rfdjeinlid&feiiSfatfüI nadj ben gegebenen SBer&ältniffen,

baju läfct ber meljr ober weniger langfame SBerlauf beö friegerifd&en

Stfteö mefcr ober toeniger 3*it.

20. £* fe$lt alfo nur no$ ber gufaH, um tyn gum 6piel gu machen, unb beffen

entbehrt er am menigften.

SBir fe^en hieraus, ttrie fe§r bie objeftibe Katur beS ftriegeS i&n &x

einem SBa&rfd&einlid&feitSfaWül mad)t; nun bebarf e£ nur nod& eines

einigen dementes, um üjn jum Spiel au machen, unb biefeS demen-

tes entbehrt er gettrife nidjt: eS ift ber 8 u f a I 1. CS gibt feine menfdfj-

lid&e JEätigfeit, meldte mit beut Qufaü fo beftänbig unb fo allgemein in

©erü&rung ftänbe, als ber ftrieg. SWit bem 3ufaH aber nimmt baS Un-

gefähr, unb mit ifjm baS Oliidf einen großen Sßlafc im Äriege ein.

21. fiMc bur$ feine otyeftfoe »atur, fo wirb ber Jtrieg au$ burdj bie fubjefttoe

gum 6plel.

SBerfen toir nun einen SBlüf auf bie fubjeftit>e 91 a t u r beS

ÄriegeS, b. §. auf bieienigen Gräfte, mit toeldjen er geführt toerben mufe,

fo mufe er uns nodfj me§r als Spiel erfd&einen. ©aS Clement, in toeldfjem

bie friegerifd&e SEätigfeit fid& beioegt, ift ©efafcr; toeldje aber ift in ber

Oefa&r bie borne&mfie aDer ©eelenfräfte? 35er SW u t. 9hm fann jtoar

SKut fid) loo&I mit fluger S3ere<ftnung bertragen, aber es ftnb bod& ©inge

bon berfdfjiebener Art, gehören berfd^iebenen Seiten ber ©eele an; ba-

gegen finb SBagen, Vertrauen auf Olüdt, Äü^n^eit, SBerhjegen^eit nur

Äußerungen beS SWuteS, unb aDe biefe SHd&tungen ber ©eele fud&en baS

Ungefähr, toeil es i^r Clement ift.
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SBir fefcn alfo, toie Don $aufe aus ba§ Stbfolute, bad fogenannte

9Ratf>ematijd)e, in beu »eredjnungen her ftriegäfunft nirgenbS einen

feften ©runb finbet, unb bafc gleich bon born&erein ein Spiel bon SBög-

(idjfeiten, Sa&rfdjeinlidjfeiten, ®Iücf wnb Unglücf Ijineinfommt, toeld&eS

in allen grofeen unb Keinen gäben feines ©etoebeä fortläuft unb bon

allen Qloeigen be3 menfdjlid&en Stunä ben ftrieg beut ßartenfpiel am

näd^ften fteOt.

22. fiie bie* bem menfölidjen (Seifte im allgemeinen am meiften aufaßt.

£6gleid(j fidj unfer SBerftanb immer aur ßlarbeit unb ©etoi&fjeit fyin-

gebrängt fütylt, fo fü&lt fid) bodj unfer ©eift oft bon ber Ungettriftöeit an*

gebogen. Statt fid) mit bem SBerftanbe auf bem engen Sßfabe p&iloföplji-

fcfcr Unterfudjung unb logifdjer Sdjlu&folgen burtfföuttrinben, um, feiner

felbft ftdj faum befcu&t, in SRäumen anaufommen, too er fid) fremb füblt,

unb tt>o iljn alle befannten ©egenftänbe ju berlaffen fdjeinen, toeilt er

lieber mit ber Cinbilbungäfraft im Steidje ber 3ufäDe unb be3 ©lüdfä.

Statt jener bürftigen 9?otroenbigfeit fd)toetgt er tyier im Steidjtum bon

SWöglidtfeilen; begeiftert babon, beflügelt fidj ber 2Rut, unb fo toirb Sag-

nil unb ©efafcr ba3 glement, in toetd)e3 er fid) toirft toie ber mutige

«djtoimmer in ben Strom.

SoB bie Stfceorie i$n fyier berlaffen, fid) in abfoluten Sdjlüffen unb

Kegeln fel6ftgefällig fortbewegen? Sann ift fie unnüfc fürä Seben. ®ie

Xljeorie foH aud) baä 2Renfd)lid)e berüdtfidjtigen, aud) bem SJhite, ber

ftüfjnljeit, felbft ber SBertoegenljeit foD fie ityren Sßlafc gönnen. 3)ie

flriegäfunft Ijat e§ mit lebenbigen unb mit motalifdjen fträften ju tun

;

barauS folgt, ba% fie nirgenbä baä 8t6foIute unb ©etoiffe erreichen fann;

e§ bleibt alfo überall bem Ungefähr ein Spielraum, unb stoar ebenfo grofe

bei bem ©rofeten mie bei bem SHeinften. Sie biefeä Ungefähr auf ber

einen Seite fteljt, mufe 20hit unb Selbftbertrauen auf bie anbere treten

unb bie öücfe auffüllen. So grofe loie biefe finb, fo grofe barf ber Spiel-

raum für jenes toerben. SWut unb Selbftbertrauen finb alfo bem Jtriege

gan$ toefentlidje SPrinjipe ; bie £l)eone fofi folglid) nur foldfje ©efefce auf-

hellen, in toeldjen fidj jene nottoenbigen unb ebelften ber, friegertfdjen

lugenben in allen i^ren ©raben unb SBeränberungen frei belegen

fönnen. Surf) im Sagen gibt e£ nod) eine ftlugljeit, unb ebenfo gut eine

Sorfic&t, nur bafe fie nad) einem anbevn SKünjfufe beregnet finb:

23. «er ber Ärieg blüht bo$ tarnte* ein eroMafte* mittel für einen etnft^aften 3me(f.

Sli^ew Veftimmtmgeii beüfetten.
- %

So ift ber ftrieg, fo ber Sfelb^err, ber tljn fü|rt, fo bie Ä^eorie, bie

iftn regelt. ?tber ber Ärieg ift fein 3eittoertreib, feine Mo&e Suft am

to. Glaufetolt, Born flrirae. 2
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Stoflen unb @elinflen, fein SBerf einet freien »egeifterung; er ift ein

ernfteä SRittel für einen ernften 3ft*<*. 9lHe8, ttxtö er bon jenem garben-

fpiel be£ QHüdfeS an fid& trögt, ttxtö er bon ben @dju>ingungen ber Seiben*

fünften, be8 SWuteS, ber $$antafie, ber SSegeifterung in fid) aufnimmt,

finb nur @tgentümlidjfeiten biefeS SWittete.

©er Krieg einer ©emeinfdjaft — ganjer SBölfer, unb namentlich

gebilbcter SBölfer — ge$t immer bon einem twlitifdjen 3"ftanbe au& unb

nrirb nur burd) ein politijd&eS 3Wotib hervorgerufen. <£r ift alfo ein

politifd&er Stft. SBäre er nun ein boQfommener, ungeftörter, eine abfolute

äufeerung ber ©etoalt, nrie ttrit i&n au% feinem blo&en Söegriff ableiten

mußten: fo würbe er bon bem Sfagenblidfe an, wo er burd) bie Sßolitif

tyetborgerufen ift, an i&re ©teile treten, als ettoaS bon i&r ganj Unab-

hängiges, fie berbrängen unb nur feinen eigenen ©efefeen folgen, fo toie

eine SWine, bie ftd) entlabet, feiner anbern Stiftung unb Seitung met>r

fä&ig ift, atö bie man il;r burdj borbereitenbe ßinrid&tungen gegeben,

©o &at man fid) bie ©adje bisher aud) hrirflidj gebadet, fo oft ein SWangel

an Harmonie atoifdjen ber SPolitif unb Kriegführung ju t&eoretifd&en

Unterfdjeibungcn ber 3frt geführt &at. «Dein fo ift e8 nidjt, unb biefe

SBorfteDung ift eine grunbfalfdje. Xer Krieg ber toirflidfjen SBelt ift, nrie

torir gefefjen fjaben, fein foldjeS Äu&crfteS, bc& feine Spannung in einer

einjigen ßntlabung löft, fonbern er ift ba$ SBirfen bon Kräften, bie nidjt

boHfommen gleidjartig unb gletdfjmä&ig fidj enttoidfeln, fonbern bie iefct

Ijinreidjenb auffdjtocllen, um ben SBiberftanb ju übernrinben, ben bie

£rägljeit unb bie JJriftion ifyx entgegenfteüen, ein anbereä SWal aber ju

fdjn>a(Ij finb, um eine SBirfung ju äugern; fo ift er genrifferma&en ein

$ulfiercn ber ©etoaltfamfeit, metjr ober traniger heftig, folglich me&r

ober toeniger fdjnett bie ©Innungen löfenb unb bie Kräfte erfdfjöpfenb,

mit anberen SBortcn: me&r ober toeniger fdfjnell and Qkl fü^renb, immer

aber lange genug bauernb, um aud) nodfj in feinem Serlauf Stnflufs

barauf ju geftatten, bamit itym biefe ober jene Stiftung gegeben werben

tonne, furj, um bem SBiUen* einer Icitcnben SnteHigenj unterloorfen ju

bleiben. SBebenfen nrir nun, bafe ber Krieg bon einem politifdjen 3&*<*

ausgebt, fo ift cd natürlich, bafe biefeS erfte SWotib, toeldjeä iljn in3 Sehen

gerufen i)Qt, aud) bie erfte unb §öd)fte Stüdffidjt bei feiner Seitung bleibt.

über ber politifdje Qtoed ift beSIjalb fein beSpotifd&er ©efefcgeber; er tmifi

fidf) ber Sftatur be& STOittclS fügen unb Wirb baburd) oft ganj beränbert,

aber immer ift er btö, toa& auerft in Grtrögung gebogen toerben mufe.

$ie $olitif alfo hrirb ben ganjen friegerifd&en Äft burdwieljen unb einen

fortttxi^renben (Jinflufe auf i&n ausüben, fo toeit eö bie ftatur ber in i^m

cyplobierenben Kräfte juläfet.
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24. $er Stxie% ift dne blofee ffortfelung ber $o(iti( mit onbern SRttteln.

@o feljen toir alfo, bog ber Krieg ttid^t blofe ein politifdjer 2tft,

fonbern ein toaljreS J>olitifd)eS ^nftrument ift, .eine Sortfefeunfl beS

polttifcfcn SBerfe&rS, ein 3)urd(jfüt>ren beSfelben mit ax&evn SKitteln. SBaS

bem Kriege nun nodj eigentümlich bleibt, besiegt fid) blofe auf bie eigen-

tümliche 9tatur feiner SWittel. 2)a& bie Stiftungen unb Äbftdjten ber

$olitit mit biefen äßitteln nidjt in SBiberftrudj treten, baS fann bie

Kriegdfttnft im allgemeinen unb ber gelb&err in jebem einjelnen SfaHe

forbern, unb biefer Slnfprurf) ift toafjrlidj nidjt gering; aber toie ftarf er

aud) in einjelnen gaUen auf bie politifdjen Stbftd&ten aurüdnrirft, fo mufe

tied bodj immer nur als eine STOobififation berfelben gebadet toerben;

benn bie politifd^e Stbfidjt ift ber Qtoed, ber Krieg ift baS SWittel, unb

niemals fann baS SWittel otyne Qtoed gebadet werben.

25. $erf$tebenartigfeit ber ftricge.

3e gro&artiger unb ftärfer bie SWotibe beS Krieges finb, je me&r fie

baS ganae Dafein ber SBölfer umfaffen, je getoaltfamer bie Spannung ift

bie bem Kriege bortyergeljt, um fo me&r toirb ber Krieg fid* feiner ab»

ftraftcn @eftalt nähern, um fo mef)r toirb eS fid& um baS SKiebertoerfen

beS SeinbeS tumbeln, um fo me&r fallen baS friegerifd&e 3id unb ber

poliiifdje Qtoed jufammen, um fo reiner friegerifd), weniger politifcf»

fdfcini ber Krieg ju fein, ^e fdfjtoäd&er aber SWotibe unb Spannungen

finb, um fo h>eniger toirb bie natürliche Stiftung beS friegerifd&en gle*

menteä, nämlidj ber ®ett>alt, in bie ßinie fallen, toeldje bie $oIitif gibt,

um fo me&r mufe alfo ber Krieg bon feiner natürlichen Stiftung abgelenft

toerben, um fo berfdjiebener ift ber politifdje Qtoed bon bem Qwl eines

ibealeti Krieges, um fo me&r fd&eint ber Krieg poliiifdj ju toerben.

SBBir muffen aber Ijier, bamit ber Sefer nid&t falfd&e SBorfteHungen

unterlege, bemerfen, ba% mit biefer natürlichen £enbena beS Krieges nur

bie t>f>ilofol>Ijifd)e, bie eigentlich logifdfje, gemeint ift, unb feineStoegS bie

£enbena ber ttrirflidj im Konflifi begriffenen Kräfte, fo ba% man fidj a. 93.

barunter alle ©emütSfräfie unb Seibenfd&aften ber Kämpfenben benfen

feilte. 3toar fönnten in manchen Säßen aud) biefe in folgern SWa&e an*

geregt fein, bafe fie mit SWü§e in bem Politiken SBege jurüdge^alten

toerben fönnten; in ben meiften Sollen aber tvivb foldjer SBiberfprud)

nid)t entfte&en, tpeil burd) baS Safein fo ftarfer SSeftrebungen audj ein

großartiger, bamit sufammenftimmenber $lan bebingt fein nrirb. SBo

biefer $lan nur auf Kleines gerietet ift, ba hrirb and) baS Streben ber

SemütSfräfte in ber STOaffe fo gering fein, bafe biefe SWaffe immer el)er

eine* »nftofeeS als einer 3"rüdf^altung bebürfen tuirb.
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26. 6ie Wimen alle aU politiföe $anb(itrigen tera^tet »erben.

SBenn eS alfo, um aur $auj>tfad)e auriufjufe^ren, audj toa&r ift, bafe

bei ber einen Strt bon ftrieg bie $olitif gana ju berfdjtonnben fdjeint,

tpö^renb fle bei ber onbern Art feljr beftimmt hervortritt, \o fann man

bod) behaupten, bog bie eine fo polttifd^ fei ttric bie anbere; benn be-

trautet man bie $olitif als bie Snienigens beS perfonifiaierten Staates,

fo mufe unter aßen ßonfteHationen, bie i&r ßalfül aufaufaffen Ijat, bodj

audj bieienifle begriffen fein fönnen, too bie SRatur aller SSer^oKniffe

einen ßrieg ber erften Strt bebingt. SRur infofern man unter Sßolitif

nid)t eine aflgemeine (£infid)t, fonbern ben fonbentioneüen SSegriff einer

ber Oettmlt abgetuenbeten, beljutfamen, berfdjlagenen, audj unreblidjen

SHugljeit berfteljt, fönnte bie lefcte Slrt beS ÄriegeS i&r meljr angehören

aB bie erftere.

27. folgen biefer 3nft$t für ba* Serfiänbm* ber Ärieg&gefdjidjte unb für bie

(Srunbfagen ber Xljeorie.

SBir fe&en alfo erftenS, ba& toir unS ben ftrieg unter allen Umftänben

als fein felbftäribigeS ®ing, fonbern als ein politifdjeS Snftrument ju

benfen tyaben; unb nur mit biefer SBorftellungSart ift eS möglidj, nidjt

mit ber fämtlidjen £riegSgefd)idjte in Sßiberfprud) ju geraten. (Sie aHein

fdjliefet baS grofee Sudj ju berftänbiger ©infidjt auf. — Seitens jeigt

unS eben biefe Slnfidjt, toie berfd)ieben bie Kriege nad) ber Statur iljrer

SWotibe unb ber 33erf)ältniffe, aus benen fie Verborgenen, fein muffen.

3)er erfte, ber grofcartigfte, ber entfd&tebenfte Stft beS Urteils nun,

toeldjen ber (Staatsmann unb Öfelbljerr ausübt, ift ber, ba% er ben Ärieg,

toeldjen er unternimmt, in biefer SBeaieljung richtig erfenne, i^n ntdjt für

ettoaS neunte ober ju ettoaS machen toolle, toaS er ber Siatur ber SBer^ält-

niffe nadj nidjt fein Fann. ®ieS ift alfo bie erfte, umfaffenbfte aller ftrategi*

fd&en fragen; toir Werben fie in ber 3folge, beim SriegSplan, näljer in

SBetradjt sieben.

$ier begnügen hrir unS, ben ©egenftanb bis auf biefen Sßunft geführt

unb baburdj ben $auj>tgefid)tSpunft feftgefteDt au Reiben, aus toeldjem ber

ffrieg unb feine £ljeorie betrautet tuerben muffen.

28. ttefuttat für bie £$eorie.

3>er Ärieg ift alfo md)t nur ein ma^reS (S&amäleon, toeil er in jebem

fonfreten gaUe feine Natur ettoaS änbert, fonbern er ift audj feinen

©efamterfdjeinungen nadfj in SBeaieljung auf bie in iljm Ijerrfdjenbeu

Xeubenaen eine tounberlidje £reifaltigfeit, awfcunmengefefet aus ber ur-

fprünglidjen ©enxiltfamfeit feines @IementS, bem $a{j unb ber Sfeinb^

fdjaft, bie ttrie ein blinber Naturtrieb anaufeben finb, aus bem Spiel ber
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SJaljrfdjeinlidjfeiten unb be§ 3ufaH3, bie if)n au einer freien ©eelentätig-

fcit madjcn, unb au§ ber untergeorbneten Sßatur eines polittfd^en SBerf-

acug§, burdj tocld&e er bem blo&en SBerftanbe anheimfällt.

2)ie erfte biefer brei ©eiien ift metyr bem SBoIfe, bie jtoeite me&r bem

Selb&errn unb feinem $eer, bie dritte meljr ber Regierung augetoenbet.

Xie Seibenfdjaftcn, toeldje im Äriege entbrennen foHen, muffen fd&on in

ben Sölfern toorl)anben fein; ber Umfang, toeldjen ba§ ©Jriel be§ SWuteö

unb XalentS im 9teid)e ber 8Baljrfd)einHdjfeiten be3 SufattS befommen

hrirb, ljängt Don ber ßtgentümlidjfeit be3 Selb^errn unb beä $eere3

ab, bie jwKtifdjen S^edfc aber gehören ber Regierung aDein an.

2Mefe brei SEenbenaen, bie als ebenfo triele berfdjiebene ®efefegebungen

erfreuten, finb tief in ber üßatur be8 ©egenftanbeä begründet unb au-

gleich bon toeränberlidfjer (Sröfee. ©ine Xfyeotie, toeld&e eine berfelben un*

bcrüdffidjtigt laffen ober atoifdjen Ujnen ein toilHürHd&eä SBer^ältntö feft*

ftcDen tooDte, toiirbe augenblidflid) mit ber äBirfKdjfett in folgen SSiber«

fprud) geraten, bafc fie fdjon baburdj allein toie berhid^tet betrautet

b>erben müfete.

2>te Aufgabe ift alfo, bah fid& bie St^eorie a^ifd&en biefen brei 5£cn*

benaen »Die atoifdjen brei STnaie^ungS^unften fdfjtoebenb erhalte.

Auf iDeld&em SBege biefer fdjhriertgen Aufgabe nodj am erften genügt

loerben fönne, toollen örir in bem 93ud)c t>on ber 5&&eorie be§ Krieges

unterfudpn. ^n iebem Sfall ttrirb bie I)ter gefd&cljene geftfteßung be§

Begriffs bom Äriege ber erfte 2id)tftraf)l, ber für un§ in ben gunba*

mentallkm ber X&eorie faßt, ber auerft bie großen SWaffen fonbern unb

fie uns unterfdjeiben laffen hrirb.

3tocite§ ftapitel.

&voed unb Klxttel im äviege.

9lad)bcm ttrir im borigen Stajritel bie aufammengefefetc unb beränber-

Hdje Sßaiur be§ Äriegeö fennen gelernt tjaben, toollen hrir nn% bannt

beföaftigen, au unterfudjen, tveldjen (finflufe bie3 auf Qtoed unb Sttittel

im ftriege fyat

Sfragen toir auerft nadj bem Siel, auf toeldfjcä ber ganae ftrieg ge*

rietet toerben muß, um für ben politifdjen Qtved bo$ redjte SRittel au
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fein, fo Werben Wir baSfelbe cbcnfo beränberlidj finben, ali ber t>otitifdje

gwed unb bie eigentümlichen SBcr^ältniffc be§ ÄriegeS e§ finb,

galten Wir unS jubörberft hrieber an bcn reinen SSegriff be8 ßriegeS,

fo muffen Wir fagen, ba& ber poüttfdfje Swed beSfelben eigentlich au&er

feinem ©ebiete liege ; benn Wenn ber ßrieg ein Stft ber ©eWalt ift, um
bcn ©egner jur Erfüllung unfereS SBtHenS )u jwingen, fo müfete e§

immer unb ganj allein barauf anfommen, ben ©egner nieberjuWerfen,

b. I). iljn WeljrloS s« machen. SBir Wollen juerft biefen au§ bem 83egriff

entwidelten 3wetf, bem gleid^tpo^l in ber SBirfltdjfeit eine SWenge Don

gäßen fc^r nalje fommen, in biefer äBirflidjfeit betrauten.

SBir werben in ber golge beim ßriegSplan näfyer unterfudjen, Wa3

cd tjei&t, einen ©taat WeljrloS machen, muffen aber t>ier gleidj brei 3)inge

unterfdjeiben, bie -als brei allgemeine ©biefte alles Übrige in fidj faffen.

CS ift bie ©treitfraft, baS ßanb unb ber SBille beS

g e i n b e 8.

3)ie ©treitfraft mufe bermdjtet, b. I). in einen folgen 3«ftonb

berfefet Werben, ba% fie ben ßamjjf nidjt meljr fortfefcen fann. SBir er-

fuhren hierbei, bafe Wir in bergolge unter bemSluSbrudf „SJernidjtung ber

feinblidjen ©treitfraft" nur bieS berfte&en Werben.

©öS ßanb mu& erobert Werben, benn aus bem üanbe fönnte fieft

eine neue ©treitfraft bitten.

3ft aber audj beibeS gefdjeljen, fo fann ber Ärieg, b. §. bie feinb-

Itdf)e ©jmnnung unb SBirfung feinbfeliger Äräfte, nidfjt als be-

cnbet angefeljen werben, fo lange ber SB i 1 1 e beS geinbeS nidjt aud)

bejwungen ift, b. \). feine Regierung unb feine SunbeSgenoffen lux

Unterjeidjmmg beS griebenS ober ba$ SJolf jur Unterwerfung bermod&t

finb; benn eS fann fidj, wätjrenb wir im boHcn SBefifc be§ SanbeS finb, ber

ftamtf in feinem Innern, ober audj burdj ©eiftanb feiner SBunbeS*

genoffen bon neuem entjünben. greilidj fann bieS aud) nadj bem griebtn

gefdjetjen, aber bieS beweift weiter nidjtS, als ba% nidjt jeber Ärieg eine

DoDfommene ©ntfdjeibung unb ©rlebigung in fidj trägt. Slber felbft wenn

bieS ber gall ift, fo erfterben bodj im griebcnSfdjlufj felbft jebeSmal eine

STOcnge gunfen, bie im füllen fortgeglübt Ratten, unb bie Spannungen

Iaffen nadj, tpeil alle bem trieben augeWanbten ©emüter, beren eS in

iebem S5oIf unb unter allen SBerljältniffen immer eine grofee Enja^I gibt,

fid) aud ber Stiftung beö ffliberftanbeS ganj abtoenben. SBie bem

übrigens aud^ fei, immer mufe man mit bem grieben ben 3wedf ald er-

reicht unb bc& ®efd^äft be3 ÄriegeS ate beenbigt anfe^en.

S)a bon jenen brei ©egenftänben bie ©treitfraft jur SSefd^üfeung beS

ÖanbcS beftimmt ift, fo ift bie natürliche Drbnung, bab biefe auerft i>er-
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nietet, bann boS ßanb erobert, unb butdj biefe betben erfolge, fottrie

burtb bett Suftanb, in ibeldfrem toir un$ bann nod& befinben, ber Gegner

sunt gfrieben bermod)t i&erbe. ©etaöbnücb gefdjiebt bie äJernifljtung ber

feinblicfcn ©treitfroft nädfj unb nod&, unb in eben bem SRa&e folgt i&r

auf bem Qfu&e bie Eroberung be$ SanbeS. SJeibe Pflegen babei in

SBedjfelmirfung au traten, inbem ber Serluft ber $robinjen auf bie

@c$ttöc$ung ber ©treitfräfte aurüdtorirft. SDicfe ©rbnung ift aber feines-

toegS notfrenbig, unb beStoegen finbet fie audj nidjt immer ftatt. ©§

fann fid) bie feinblid&e ©treitmadfjt, nodj ebe fie merflid) gefdjtoxicbt

iporbeh ift an bie entgegengefefeten ©renken be$ SanbeS, audj ganj ins

XuSlanb aurüdjieben. 3fn biefem Saue ttrirb olfo ber größte £eil beS

SanbeS ober aud& baS gonje Erobert.

»ber biefer Qtoed beS abftraften ÄriegeS, biefeS lefcte SWittel aur

Streichung beS politifd^en 3n>ecf$, in bem fidf> alle anbern aufammen«

finbenfoDen: baS SBebrloSmad&en beS OegnerS, ift in ber

aBirflid^feit feineStoegS allgemein borbanben, ift nidjt bie nottoenbige ©e-

bingttng jum Stieben, unb fann alfo auf feine SBeife in ber Xbcorie als

ein ©efefc aufgeteilt teerben. @S gibt eine jablfofe SWenge bon SriebenS-

fcblüffen, bie erfolgt finb, ebe einer ber beiben fceile als toebrloS an-

gelegen toerben fonnte, ja e§e baS ©Ietd&gehridjt audj nur merflidj geftört

tnar. Sttodj mebr, toenn hrir auf bie fonfreten ÖfäHe feben, fo muffen ipir

und fagen, baß in einer ganjen Älaffe berfelben baS Wiebertoerfen beS

(SegnerS ein unnüfeeS ©fiel ber SBorftellungen fein ttriirbe: toenn nämlidj

ber ©egner bebeutenb mädjtiger ift.

3)ie Urfadje, toarum ber aus bem SSegriff beö ßriegeS enthridfeltc

3*oedf nidfjt allgemein auf ben ttnrflidjen ftrieg pa&t, liegt in ber 23er-

fcbiebenljeit betber, mit toeldfjer hrir uns im borigen ßajritel beftbäftigt

baben. SBäre er, toie ibn ber blo&e SJegriff gibt fo toürbe ein Ärieg

5Urifd&en ©taaten bon merflidj ungleichen Äräften als ein Äbfurbum er-

fdjeinen, alfo unmöglidj fein; bie Ungleidjbeit ber p^tififcfjen Kräfte bürftc

böd&ftenS fo groß fein, baß fie burdj bie moralifdfjen ausgeglichen toerben

fonnte, unb baS toürbe in ©nropa bei unferem beutigen gefeHfcbaftlidjen

3uftanbe nidjt toett reichen. SBenn \v\x alfo Äriege attrifdjen ©taaten bon

ungleicher SWadfjt baben ftattfinben feben: fo ift eS ber Sali, foeil ber

Ärieg in ber SBirflidjfeit ftdb bon feinem urforünglidjen begriff oft febr

toeit entfernt.

68 finb atoei ©inge, toeldje in ber fflirflidbfeit aK SWotib a«nt

Srieben an bie ©teile ber Unfäbigfeit aum ferneren SBiberftanbe treten

fönnen. 3>a8 erfte ift bie Unlbabrfcbeirilicbfeit ba% 8tt>eite ein au groger

$ret£ beS SrfoIgeS.
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2)a, toie Urir im borigeu Jtojritel gefeben babcn, bcr gauae Äricg Don

bem ftrengen ©efefe innerer 9ioth>enbigfeit loSlaffcn unb fidj ber SBabt-

fdfctnlicbfeitöberedjnung anbeimgeben mufe, unb bo bie3 immer um fo

me^r ber gaB ift, je mebr er fidj ben »erbälimffen nad&, ou§ benen er

berborgegangen ift, baau eignet, ie geringer bie STOotibe unb bie @l>an*

nungen finb: fo ift e£ aucb begreifIidj, tote aus biefer SBabrfdjeinlid&feitä-

bered&nung ba3 SWotib jum trieben felbft entfteben fann. @3 brauet

alfo ber Jtrieg nidjt immer bis jum Sftiebertoerfen be3 einen Jteite au§-

gefämpft su toerben, unb man fann beulen, bafe bei febr fd&toad&eu

SWotiben unb (Spannungen eine leiste, faum angebeutete SBabrfdfjeinlid)-

feit fdijon binreid)t, benjenigen, gegen toeldjen fie gerietet ift, aum SRadj*

geben ju behagen. SBäre nun ber anbere im borauS babon überjeugt,

fo ift e8 ja natürlich, bab er nur nadj biefer SBabrfd&einlidjfeit ftreben,

nidjt erft ben Umtoeg eine8 gänjltdjeu SRiebertoerfenS beS SeinbeS fudjen

unb madfjen ttrirb.

SRodj allgemeiner hrirft bie Söeadjtung be§ Äraftaufnxmbe§, toeldjer

fcbon erforberlid) getoefen ift unb nodj fein ttrirb, auf ben Gnt«

fdjlufe jum Srieben. ®a ber Ärieg fein 9lft blinber ßeibenfdjaft ift,

fonbem ber polttifd&e 3tocd barin bortoaltet, fo mufe ber äBert, ben biefer

bat, bie ©rö&e ber . Aufopferung beftimmen, mit toeldjen ttrir ibn er*

fanfen trotten. 2>ie8 ttrirb nidjt blofe ber 3^ fein bei ibrem Umfang,

fonbern audj bei ibrer $auer. ©obalb alfo ber $raftaufn>anb fo grofe

ttrirb, bafe ber SBert be§ poüiifdjen Qtoefö ibm nidjt mebr ba% ©leidj*

gettridjt Ratten fann, fo mufe biefer aufgegeben toerben unb ber griebe

bie fjolge babon fein.

SKan fiebt alfo, bafe in ben Kriegen, tt)o ber eine ben anbern nidjt

ganj tt>ebrIo£ madjen fann, bie SKotibe aum ^rieben in beiben SCeilen

fteigen unb fallen herben nadj ber 8Babrfdjeinlid)fcit ber ferneren erfolge

nnb beS erforberlidfjen $raftauftt>anbe£. SBenn biefe 2Wotibc in beiben

teilen gleich ftarf toären, fo ttriirben fie jidj in ber SKttte ibrer politifdjen

Xifferenj treffen; ttxtö fie in bem einen an ©tärfe aunebmen, bürfen fie

in bem anbern fdjloädjer fein; tt)enn il)re Summe nur ^inreid^t, fo hrirb

ber Sriebe auftanbe fommen, natürlich aber mebr aum SBeften beffen au§»

fallen, ber bie fdjtoädjften SRotibe baju batte.

SBir übergeben bier abfidjtlidj nodj ben Unterfdjieb, ben bie p o f i -

tibe unb negatibe Jlatur beS politifd^en 3tocdf§ im ^anbefn not-

nwnbig berborbringen mufc benn toenn biefer aud), hrie h)ir in ber golge

Seigen nxrben, bon ber b&bfteu fflid^tigfeit ift, fo muffen mir und bod) bier

auf einem noef) allgemeineren ©tanbpunft erbalten, toetl bie urfprüng-
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üdjeit Jwlitifdjetfabfidjten im Saufe bes Krieges fel>r toedlfeln unb julefet

gana anbere Werben fönncn, eben n> ei l fie burdj bie Gr»
folge unb burrf) bie toa&rfdjeinltdfjcn ©rgebniffe
mit beftimmt werben.

©§ entfielt nun bie Sfrage, Wie man auf bie SBaljrfdjeinttd&feit ber

©rfolge hrirfen fann. Suerft natürlich burdj biefelben (Segenftänbe,

roeldje aud) aunt Xiebertoerfen be£ Öfegncr* führen: bie $ernid)tuug

feiner ©treitfräfte unb bie Eroberung feiner SPrötrinaen; aber beibe finb

barum nid&t genau biefelben, xvelip fie bei jenem Qtoed fein Würben.

Senn wir bie feinblid&e ©treitfraft angreifen, fo ift e§ etwas £ana

anbereS, ob Wir bem erften ©daläge eine Steige anberer folgen Iaffen

wollen, bis aulefct aHeS zertrümmert ift, ober ob Wir un$ mit einem Siege

begnügen wollen, um ba3 @efüf>l ber ©id&crljeit beim (Segner au bredjeh,

tljm baS @efüf)l unferer Überlegenheit su geben, unb itjm alfo für bie

3ufunft ©eforgniffe einjuflö&en. Sollen wir ba$, fo Werben Wir an bie

Sermd&tung feiner Streitfrage nur fo btel fefeen, aß baju fjinteidjenb ift.

ßbenfo ift bie Eroberung toon $rotrinsen eine anbere Sftaferegel, Wenn eB

nid)t auf bdS IKeberWerfen be* @egner£ abgefeljen ift. 3n jenem 3faDe

märe bie Sernidjtmtg feiner ©treitfraft bie cigentlid) wirffame $aub-

hing, mxb ba$ einnehmen ber ^robinjen nur bie Sfolge babon; fie ein-

zunehmen, etje bie ©treitfraft jufammengetoorfen ift, wäre immer nur

aß ein notwenbigeS Übel ju betrachten. Sagegen ift, wenn nrir eB nid)t

auf baS SRieberWerfen ber feinblidjen ©treitfraft abfegen, unb Wenn mir

überaeugt finb, ba% ber Sfeinb bm 8Beg ber blutigen $ntfc$etbung feTbft

nid&t fud&t, fonbern fürchtet, ba$ einnehmen einer fd&wad& ober gar nid&t

öerteibigen $rofcina fdfjon an firf) ein Vorteil, unb ift biefer Sortcil grofe

genug, um ben (Segner für ben allgemeinen ©rfolg beforgt 8« machen, fo

ift er audj afö ein nafjer SBeg jum ^rieben ju betrauten.

9hm fommen Wir aber nodf) auf ein eigentümlid&eS SWittel, auf bie

aBa&rfdjeinlid&feit be3 SrfoIgeS )u Wirfen, oljne bie feinbltd&e ©treitfraft

nieberauwerfen, namlidf) auf fold&e Unternehmungen, bie eine unmittel-

bare politifdje SBeaiefping &aben. ®ibt eS Unternehmungen, bie boraugö-

nieife geeignet finb, SBünbniffe unfereS ©egnerS 8« trennen ober unwirf-

fam au madjen, uns neue SBunbeSgenoffen su erwerben, politifd^e gfunftio*

nen 8« unferm SBeften aufsuregen u. f. w. : fo ift leidet begreifIidj, Wie bicö

bie S&aljrfdfjeinlidfjfeit beS CrfoIgeB fc$r fteigern unb ein Diel fürserer

SBeg 8Mtn Siele n>erben fann, als baä Utteberwerfen ber feinblidjen ©treit-

fräfte.

5Bie s^eite Sfrage ift, weld&eS bie 3KitteI finb, auf b^n feinblidjen

Äraftaufwanb, b. ff. bie ^reteer&öfjung, ju nnrfen,
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©er Jkaftoufnxmb be$ ©egnerS ließt in bem 33 e t b r a u d& feinet

© t r e i i f r ä f t e , alfo in ber 3 e r ft ö r u n g berfelben Don unferer

©eite, in bem SBerluft Don ^robtnaen, alfo in bet er-

ober u n g berfelben burtb un3.

©afc biefe beiben ©egenftänbe liegen ber Derfcbtebenen SSebeutung

aueb ^ier nid&t allemal mit ber gleichnamigen bei einem anbern $toe&

aufammenfaHen, ttrirb fid^ bei näherer »eirad&tung Don felbft ergeben,

©ag bie Unterfd&iebe meiftenS nur febr gering fein toerben, barf uns nid&t

irre mad&en, benn in ber SBirflidjfeU entfdjeiben oft bei fd&toad&en SRotiben

bie feinften Nuancen für bie eine ober 'anbere SWobalität ber Äraft-

ontoenbung. Un3 fommt e8 ^ier nur barauf an, au seiften, ba& unter

SBorauSfefcung gehriffer SJebingungen anbere SBege tum &xeU moglicb,

fein innerer SBiberforudE), fein »bfurbum, aueb nid&t einmal genfer,

finb.

Slufeer biefen beiben ©egenftänben gibt cd nun noeb brei eigentüm-

liche Siege, bie unmittelbar barauf gerietet finb, ben ftraftauftoanb be3

OegnerS ju fteigern. ©er erfte ift bie 3 n b a f i o n , b. b- bie @ i n •

nabme fein blieber ^JroDinjen, nidjt mit ber 9Tb-

fid&t, fie au bebölten, fonbern, um ßriegäfteuern barin su

erbeben, ober fie gar ju berttniften. ©er unmittelbare 8tt>edf ift bier

toeber bie Eroberung be$ feinbüßen ßanbeS, nodj bai Wiebertoerfen feiner

©treitfraft, fonbern Hofe g a n a allgemein bet f e i n b l i cb e

© cb a b e n. ©er &meite SBeg ift, unfere Unternehmungen Doraugötoeife

auf föld&e @egenftanbe au rieten, bie ben feinblieben ©d&aben Dergrö&ern.

GS ift niebi* leidster, al§ fieb atoei Derfcbicbene Stiebtungen unferer ©treit-

fraft ati benfen, Don benen bie eine bei toeitem ben JBoraug berbient, toenn

c3 barauf anfommt, ben 8feinb nieberaufrerfen, bie anbere aber, toenn

Dom Stiebertoerfen niebt bie Siebe ift unb fein fann, einträglicber ift. SBie

man a« fagen getoobnt ift, toürbe man bie erfte für bie mebr militärifebe,

bie anbere mebr für eine Jjolitifcbe bitten. SBenn man fieb aber auf ben

bod&ften ©tanbfeunft fteUt, fo ift eine fo militärifcb ttrie bie anbere, unb

jebe nur atoedfmä&tg, toenn fie au ben gegebenen SBebingungen pa%t. ©er

britte SBeg, an Umfang ber ibm augebörigen gäHe bei n>eitem ber

toiebiigfte, ift baö © r m ü b e n be§ ©egnerS. SBir hxiblen biefen Sluö-

bruef nid&t blofc, unt baö Objeft mit einem SBorte au beaeidjnen, fonbern

toetl er bie ©adfje gana auöbtüdft unb nid&i fo bilblicb ift, ald e8 auf ben

erften SBIidf fd&eint. Sn bem »egriff be8 @rmüben§ bei einem flamtfe

liegt eine bureb bie ©auer ber $ a n b 1 u n g nacb unb nod)

berborgebraebte @rfcböt>fung ber fcb^fifeben Äräfte
unb beS SBUIenS.
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Stollen ttrir nun ben ©egner in ber Sauer beö ÄampfeS überbieten,

fo muffen toir und mit fo Heilten 3mccf(m als möglich begnügen, benn e3

liegt in bct Statut ber @ad)e, ba% ein großer Qtoed mebr ßraftaufttxmb

crforbert als ein Heiner; ber fleinfte $tved aber, ben hrir und borfefcen

fönnen, ift ber reine SBiberftanb, b. b- ber ftantyf obne eine t>ofitibe Äb-

fidfjt. Sei biefem toerben alfo unfere SWiitcl berbältniSmä&ig am größten

fein, unb olfo baS Stefuliai am meiften gefiebert. SBte h>eit fann nun biefe

SRegatibität geben? Offenbar nidjt bis aur abfoluten SPaffibität, benn ein

blofteS Seiben toäre fein Stampf mebr; ber ffliberftanb aber ift eine

fcätigfeit, unb burdj biefe foDen fo biele bon beS SeinbeS Kräften jerftört

toerben, bab er feine abfielt aufgeben mufe. Stur ba% tooHcn mir bei

jcbem einjelnen Stft, unb barin beftebt bie negatibe 9tatur unferer

Äbtfdjt

Unftreitig ift biefe negatibe Slbfid&t in ibrem einzelnen Äft nidjt fo

nrirffam, toie eine in gleicher Stiftung liegenbe pofitibe fein ttnirbe,

borauSgefefct, bafe fie gelinge; aber barin liegt eben ber Unterfdjieb, bafe

jene e&er gelingt, alfo mebr ©idjerbeit gibt; ttxtö xf)x nun an SBirffamfeit

im einjelnen 9Cft abgebt, mufe fie burdf) bie Seit, alfo burdj bie Sauer be8

Sbimpfeö, ttrieber einbringen, unb fo ift benn biefe negatibe &bfid)t, toeldje

baB $rin}ij> bei reinen SBiberftanbeö ausmalt, aud) bad natürlich

SRittel, ben Qegner in ber Stauer be$ ßampfeS au überbieten, ba8 ift: ibn

W ermftben.

$ier liegt ber Urfprung be3 ba§ ganje (Sebiet be3 ÄriegeS be*

berrfd^nben Unterfd&iebeS bon 81 n g r i f f unb J5erteibigung.
Sir fönnen aber biefen SBeg f)kt nidjt toeiter berfolgen, fonbern be-

gnügen un$, au fogen, bafe au% biefer negatiben Äbfidfjt felbft alle bie

Sorteile, unb fo aDe bie ftärferen formen beS Kampfes abgeleitet toerben

fönnen, bie Ujr jnr Seite fteben, unb in toeldjer fidf) alfo biefe» pbilo-

fobbifdj-bijnamifdje @efe& ba$ snrifd&en ©röfee unb ©idjerbeit be$ er-

folge* beftebt, berhrirflidjt. SBtr toerben bie* aDe* in ber Sfolge be-

trachten.

@ibt alfo bie negatibe 8lbfid)t, b. b- bie Bereinigung aller SWittel im

blofeen SBiberftanb, eine flberlegenbeit im ftampf : fo hrirb, toenn biefe fo

grofe ift, um ein ettoaige* flbergettridjt be* ©egner* auöaugleid&cn,
bie Mofce Sauer be* ftampfe* binreidjen, um ben ftraftaufttxmb beim

©egner nadj unb nadj auf ben Sßunft ju bringen, ba% ibm ber politifdje

3n>ed be*fetbeu nidfjt mebr ba* @leidjgetoid()t galten fann, er ben Äampf
alfo aufgeben mufe. SRan ftebt alfo, bab biefer SBeg, bie Srmübung be*

(Segner*, bie grofee Xn^abl bon Sollen unter fidfj begreift, tt>o ber ©tbtoadje

bem 3Wäd)ttgen ttriberfteben ttriD.
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griebrid) ber ©rofee hxirc im Siebenjährigen Äriege niemals im-

ftanbe getoefen, bie öfierreid)ifd)e SKonardtfe nieberautoerfen, unb l#tte er

eS in bem Sinne eines ©arl XII. berfudjcn tooHen, er ttriirbe unfehlbar

augrunbe gegangen fein. SKadjbem aber bie talentboDe Slntoenbung einer

incifen Öfonomte ber firäfte ben gegen i^n berbünbeten SWädjten Reben

Sa§re lang gezeigt fcatte, bafe ber Jhaftauftoanb biel gröfeer toerbe, als

fic fid) anfangs borgefteüt Ratten, befd&loffen fie ben ^rieben.

SBir fe&en alfo, bab eS im ßriege ber SBege jum QieXe biele gibt, bah

ni<$t jeber Sali an bie SMebertoerfung beS ©egnerS gebunben ift, bafe

Serm^tung ber feinblid&en ©treitfraft, Eroberung feinblidjer Sßrobinaen,

blo&e SBefefeung berfelben, blofee ^nbafion berfelben, Unternehmungen, bie

unmittelbar auf politifdje SBejie^ungen gerichtet finb, enblidj ein t>affibeS

2lbtt>arten ber feinblidjen ©tö&e — alles SWittel finb, bie, iebeS für fu*j,

jur übcrtoinbung beS feinbKdjen SBiKenS gebraust toerben fönnen, je

nadftbem bie ©igcniümlidjfeit beS 2faHeS meljr bon bem einen ober bem

anbern erlparten läßt. SBir fönnen nodj eine ganje Älaffe bon Stveden

als lürsere SBege aunt 3iele ^injufügen, bie toir Argumente ad hominem
nennen fönnten. Sn h>eld)cm ©ebiete menfd&lidjen SSerfetyrS fämen biefe

alle fäd&lidjen SSerljältniffe überfprtngenben Sunfen ber Jjerfönlid&en SBe«

jie^ungen nid)i bor, unb im Kriege, too bie $erfönlidjfeit ber Stampfer,

im ftafynett unb im Selbe, eine fo gro&e Stolle ftrielt, fönnen fie todf)\ am
tuenigfteri fehlen. SBir begnügen unS, barauf ^injubeuten, toeil eS eine

$ebauterie luäre, fie in iWaffen bringen ju Collen. 2ßit biefen, fann man
JüoI)1 fagen, toädjft bie &aty ber möglichen SBege jum Qkl bis ins Un*

enblidje.

Um biefe berfdjtebenen fürjeren SBege aum Siel nidjt unter itjrem

SBert au fdjäfccn, fie enttoeber nur a|S feltene Ausnahmen (gelten 511

laffen, ober ben Unterfdjieb, ben fie in ber ftriegSfüfjrung bebingen, für

nnioefentlidj au galten, mufe man fidj nur ber SWannigfaltigfeit ber

politifd&en 8ü>cdfe berufet toerben, bie einen Ärieg beranlaffen fönnen,

ober mit einem 93lid ben Slbftanb meffen, ber a^if^n einem 83er-

nidjtungSfriege um baS polttifdje 35afein unb einem Äriege ftattfinbet,

ben ein eratoungeneS ober hinfällig geworbenes SBünbniS aur unange«

nehmen Sßflidjt mad&t. Stoifäe« beiben gibt eS aatyllofe Slbftufungcn, bie

in ber SBirflidjfeit borfommen. SWit eben bem 9tedji, mit toeldfjem man
eine biefer Slbftufungen in ber fcljeorte bertoerfen tooHte, fönnte man fie

alle bertoerfen, b. fy. bie ttrirflid&e SBclt gana aus ben Äugen fefren.

©0 ift eS im allgemeinen mit bem Siele befd&affen, toeld&eS man im

Kriege au berfolgen fcat; toenben mir uns Jefet au ben SWitteln.
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liefet SWtttel gibt eä nur ein einziges : e$ ift ber Äampf. SBie

mannigfaltig biefet auti) geftaltet fei, hrie toeit er ftd^ bon ber ro&en ©nt*

(ebigung beS $affe3 unb ber geinbfd&aft im Ofauftfam^fe entfernen möge,

toie btel $inge fid& einfd&ieben mögen, bie nidjt felbft Stampf finb: immer

liegt e£ im Segriff beS ÄriegeS, bafe alle in ityrn erfdjeinenben SBtrfungen

urfrrüngld) Dom ßantpf au£gef>en muffen.

2>a& bem audj in ber größten SWannigfaltigfeit unb Sufanunen*

fefcung ber SBirflid)fett immer fo fei, bafür gibt e§ einen fetjr einfachen

Setoetö. äHe§, toaS im Sriege gefdjieljt, gefdjie^t burdj ©treitfräfte; too

aber ©treitfräfte, b. i. bewaffnete SWenfdjen, angetoenbet toerben, ba mu&
nottoenbig bie SJorfteDung beS ftamj>fe3 jugrunbe liegen.

©£ gehört alfo aQeS jur friegerifd&en SCätigfeit, toaS fid& auf bie

Streiträfte bejie^t, alfo alleä, toaS au i^ter ©raeugung, ©rljalhmg unb

Sertoenbung gehört.

©raeugung unb ©rljaltung finb offenbar nur bie SWittel, bie An»

toenbung aber ift ber Qmd.
Sfcer Stampf im Äriege ift nidjt ein ftampf beS einjelnen gegen ben

^naelnen, fonbern ein bielfadfj geglieberteS @anje. §n biefem großen

©anjen fönnen toir einleiten bon tfametlei SCrt unterfdjeiben: bie eine

nadj bem ©ubjeft, bie anbere nad) bem ©bjeft beftimmt. %n einem #eere

reit>t fidfc bie 3al>l ber Kämpfer imfner ju neuen einleiten jufammen, bie

©lieber einer fcö&eren Drbnung bilben. ©£ bilbei alfo ber Äam£f eines

jeben biefer ©lieber audf) eine mefyr ober weniger Ijerbortreienbe ©in*

freit. Serner bittet ber Qmd be§ ßamjjfeS, alfo fein ßbjeft, eine ©m*
freit beSfelben.

Sebe biefer einleiten nun, bie ftdfr im Sautyfe unierfdfreiben, belegt

man mit btm Warnen eines ©efedEjtö.

Siegt aller «ntoenbung bon ©treitfräften bie SBorfteHung bau ftamtf

sugrunbe, fo ift audj bie SBertoenbung ber ©treitfräfte überhaupt nidfjtS

ate bie SfefteDung uub «norbnung einer getoiffen Stnaafrl bon ©efed&ten.

©3 besiegt fid& alfo alle friegerifdfre £ättgfeit nottoenbig auf baS

©efedfrt, entoeber unmittelbar ober mittelbar. 3)er ©olbat toirb aus*

gehoben, gefleibet, betoaffnet, geübt, er fdjläft, ißt, trinft unb marfdjiert,

alles nur, um an redjter ©teile unb ju rechter

Seit au festen.
feurigen alfo im ©efedji aQe %'abcn friegerifdjer JCätigfeit, fo

loerben urir fie auefr äße auffaffen, inbem mir bie Stnorbnung ber ©efedjte

beftimmen; nur bon biefer Slnorbnung unb ifrrer SSoQsie^ung gefren bie

Sirfungen aus, niemals unmittelbar bon ben ifrnen borfrergefrenben

Sebingungen. Run ift im ©efedjt alle Jfcäiigfeit auf bie Vernichtung
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beS ©egnerS, ober bielmetjr feiner ©treitfäfjigfeit, gerietet,

beim Med Hegt in feinem SSegriff ; bie SBernid&tung ber feiublidjen ©treit-

fraft ift olfo immer baS SWtttel, um ben Qtoed beS ©efed&tS au erregen.

SDicfcr Qtoed fann ebenfalls bie blo&e Vernichtung ber feinblid&en

©treitmadjt fein, aber bieg ift feineStoegS nottoenbig, fonbern er fann

aud) etwas gonj anbereS fein, ©obalb nämlidj, toie ttrir baS geaeigt

Ijaben, baS 9Webertt>erfen beS ©egnerS nidjt baS einjige SWittel ift, ben

politifdjen Stoed au erreichen, fobalb eS anbere ©egenftänbe gibt, toeld&e

man als 3**1 im Äriege berfolgen fann: fo folgt bon felbft, bafe biefe

©egenftänbe ber Qtoed einaelner friegertfdjer 9Tfte toerben fönnen, unb

alfo audj ber Qtoed bon ©efedjten.

5Sbcr felbft biejentgen ©efecfjtc, n>eld)e als untergeorbnete ©lieber

ber SRiebertoerfung ber feinblidjen ©treitfraft ganj eigentlich gettribmet

finb, brausen bie Vernichtung berfelben nidjt gerabe j« i&rem nädtften

Qtved ju tjaben.

SBenn man an bie mannigfaltige ©Iieberung einer grofeen ©treit-

fraft benft, an bie SIRenge bon Umftänben, bie bei if)rer 2lnh>enbung in

SSirffamfeit fommen, fo ift begreiflid), bafe aud) ber ftampf einer fold&Qjt

©teitfraft eine mannigfache ©Iieberung, Unterorbnung unb Qu*

fammenfefeung befommen mu&. £a fönnen unb muffen natürlich für

bie einaelnen ©lieber eine SWenge bon 3h>edfen borfommen, bie nid&t felbft

Vernid&tung feinblid&er ©treitfraft finb unb biefelbc atoat in einem ge-

fieigerten SWafee, aber nur mittelbar betoirfen. SBenn ein VataiHon ben

Auftrag erhält, ben geinb bon einem Verge, einer Vrüdfe u. f. n>., au Ver-

treiben, fo ift in ber Siegel ber Vefifc biefer ©egenftänbe ber eigentliche

3toedf, bie Vernietung ber feinbltdjen ßräfte bafelbft blo&eS SWittel ober

Siebenfache, ftann ber Seinb burdfj eine blo&e ©emonftration ber-

trieben toerben, fo ift ber Qtotd aud) erreicht; aber biefer Verg, biefe

Vrüdfe toerben in ber Siegel nur genommen, um bamit eine gefteigerte

Vernichtung ber feinbltd&en ©treitfraft au behrirfen. Sft eS fdfjon fo auf

bem ©djladjtfelbe, fo toirb eS nod) biel mef>r fo auf bem ganzen ÄrtegS-

t&eater fein, Wo nidjt blofe ein $eer bem anbern, fonbern ein ©taat, ein

Volf, ein Sanb bem anbern gegenüberfte&t. $ier mufe bie Qafyl möglicher

Veaie&ungen unb folglid) ber Kombinationen fefyr berme&rt, bie SWannig-

faltigfeit ber Stnorbuungen bergrö&ert, unb burdf) bie fidfj unterorbnenbc

Äbftufung ber 3***** baS erfte SKittel bon bem legten Qmerfe toeiter ent-

fernt toerben.

<£S ift alfo au* bieten ©rünben möglidj, bafc ber 3ü*dE eines ©efed&tS

uid&t bie Vernichtung ber feinblidjen ©treitfraft, nämlicf ber unS gegen-

überftefjenbcn, ift, fonbern ba% biefe blofe als SWittel erfd&eint. 3n aDen
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Mefen Sollen ober fommt ed au<$ auf Me SBottaie$ung biefer SBernid&tung

nidtf me$r an, benn bad ®efed£jt ift Ijter nichts aB ein % 6 m e f f e r ber

Gräfte, &at an ftd) feinen SBert, fonbern nur ben beS Stefultated, b. JE).

feinet Cntfdfjeibung.

Sin Xbmeffen ber Kräfte fonn aber in Satten, wo fie fe&r ungleidj

finb, fdpn burd& bad blo&e Äbfdjäfcen erhalten toerben. 3n folgen Säßen

mirb audj bad ©efedjt nidjt ftattfinben, fonbern ber ®djh>äd&ere gleich

nachgeben.

3f* ber Qtoed ber ®efec*}te nidE)t immer bie SSemicfctung ber in ben»

felben begriffenen ©treitfräfte, unb fann i&r $toe& oft fogar erreicht

toerben, oljne ba% bad @efed}i nrirflid& ftdttfinbet, burdj feine blo&e Seft-

ftettuttg unb bie baraud $erborgeI)enben SÖer&ältniffe: fo nrirb ed erflär*

Iid>, torie ganje Se&aüge mit großer SCätigfeit geführt werben föunen,

of>ne ba6 bad faftifdje CSefed&t barin eine namhafte Motte foielt.

Saft bem fo fein fann, betoeift bie ftriegdgefd&idjte in fymbert Sei*

ftrielen. Sie biele tarn biefen Satten bie unblutige @ntfd&eibung mit

SBedjt gehabt Ijaben, b. Ij. otyxe inneren SBiberforudj, unb ob einige aud

berfelben entfj>ringenbe aSeriUjmti&eiten bie Äritif aushalten toürben: bad

lootteit toir babingeftettt fein Iaffen, benn ed ift und hur barum &u tun, bie

SRoglidjfeit eined folgen friegerifdjen SBerlaufd au aeigen.

SBir boben nur ein SWittel im Äriege, bod ©efedjt, ba% ober bei ber

SRannigfattigfeit feiner Äntoenbung und in atte bie berfdjiebenen SBege

hineinführt, freiere bie SWannigfaltigfeit ber Qtoede äula&t, fo bab ttrir

nidjt» gewonnen au baben fdeinen; fo ift ed aber nidfjt, benn bon biefer

Grin^eit bed SRitteld gebt ein Ofaben au%, ber ftdj für bie JBetrad&tung burd&

ba$ oanje Qetoebe frtegerifdfjer SEätigfeit fortfdjlingt unb ed a«fammen-

balt.

SBir baben aber bie SJernid&tung ber feinblidjen ©treitfraft ald einen

ber Strafe betrautet, bie man im Kriege berfolgen fann, unb ed babin-

gefteOt fein Iaffen, toeldfje SBtd&tigfeit Ujm unter ben übrigen Qmden
gegeben toerben fotte. 8m einaelnen Satte toirb ed bon ben Umftänben

abfangen, unb für bad allgemeine baben toir feinen SBert unbeftimmt

gelaffen; iefct toerben toir nod^ einmal barauf aurücfgefübrt, unb mir

toerben einfeben lernen, toeld&er SBert ibm uottoenbig augeftanben

werben mufe.

$ad ©efed&t ift bie einaige SBirffamfeit im ftriege; im ©efed&t ift bie

Sernidfjhmg ber und gegenüberftebenben ©treitfraft bad SWittel aum
3»oerf, ift ed felbft ba, too bad ©efed^t nid^t faftifdj eintritt, toeil jebenfattd

ber Sntfd^eibung bie Soraudfefeung augrunbe liegt, bafe biefe Sernidjtung

aU unatoeifel^aft au betrauten fei. ©onad^ ift alfo bie SJernid^tung ber
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feinbltd&en ©treitfraft Me (Srunblage Quer friegerifd&en $anblungen, ber

lefcte ©tüfctmnft aller Kombinationen, i>ie barauf mie ber SJogen auf

feinen SBiberlageu ruljen. 63 gefdjie&t alfo aHe§ Daniela unter ber

93orau3fefeung, bab, fcenn bie babei jtiGrunbe liegenbe <5ntfd)eibung ber

Skiffen ttrirflid) eintreten fottte, fie eine günftige fei. 3He Stoffen*

cntfd&etbung ift für olle großen unb fleinen Operationen beS ßriegeS, hxi£

bie bare 3a&fang für ben SBed&fel&anbcl ift; ttrie entfernt biefe ©e»

aie&ungen audj fein, mie feiten bie Stealifationen eintreten mögen, gana

tonnen fie niemals festen.

Sft bie SBaffenentfd&eibung bie Srunblage aller Kombinationen, fo

folgt, bab ber ©egner iebe berfelben burd) eine glüdflid&e SBaffenent*

Reibung unhrirffam madjen fann, nidjt nur toenn eö bie ift, auf meldjer

unfere Kombination unmittelbar beruht, fonbern audj burd) iebe anbere,

menn fie nur bebeutenb genug ift; benn iebe bebeutenbe SBaffenent-

fd&eibung, b. i. SSerniditung feinblidjer Streitfrage, mirft auf alle

anberen borliegenben aurüd, h>eit fie fidj mie ein flüffigeS Clement in3

SWibeau fefeen.

®o erfdjeint alfo bie Vernichtung ber feinblidjen ©treitfraft immer

als ba% ^ö^erfte^enbe, mirffamere SWittel, bem alle anberen metdjen

muffen.

Aber freilief) fönnen mir ber Vernichtung feinblid&er ©treitfraft nur

bei borau&gefefcter ©leidtäeit aller übrigen Vebingungen eine työ&ere

SBirffamfeit auftreiben. 68 märe alfo ein großes 2Wißberfiel)en, menn

man barauS ben ©djluß aie^en tooDte, ein blinbeS 2>raufgef>en muffe über

betjutfatne ®efdjtdlidf)feit immer ben ©ieg babontragen. (Sin ungefd&idtteS

®raufgel)*n mürbe tut Vernichtung ber eigenen, nidjt ber feinblidfjen

©treitfraft führen, unb fann alfo bon un8 ntdjt gemeint fein. 5Die

bösere ffiirffamfeit gehört ntdjt bem SBege, fonbern. bem 3i«l* «n,

unb mir bergleid&en nur bie SBirfung beS einen erreichten Qxelei mit bem

anbern.

Senn mir bon Vernichtung ber feinblid&en ©treitmadjt fyredjen, fo

muffen mir Ijier auBbrüdlid) barauf aufmerffam machen, bafc und nidfjtS

abringt, biefen Segriff auf bie bloße tftofifdfje ©treitfraft a» befdjränfen,

fonbern bielmebr biemoralifdfje notmenbig barunter nuiberftanbenmerben

muß, meil ja beibe fid) bis in bie Heinften Xeile burd)bringen unb be£$alb

gar nicfjt boneinanber au trennen finb. (5§ ift aber gerabe $ier, too mir

un* auf bie unbermeibttd&e ©intoirfung berufen, bie ein großer 83er-

nid&tungSaft (ein großer Sieg) auf alle übrigen SBaffenentfd&etbungen

bat, ba* moralifd&e Clement baöienige, beß am flüffigften ift, toenn mir

und fo au&brücfen bürfen, unb alfo am leidjteften fid) über alle ©lieber
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verteilt. Sern überhriegenben SRert, toeldjen bie SBernidjtung ber fernb-

lieben Streitfrage bor aDen anberen Sßitteln Ijat, ftel)t bie ftoftbarfeit

unb ©efaljr biefeS SWitteK gegenüber, nnb nur, um biefe }u bermeiben,

»erben anbete SBege eingefdjlagen.

Stoß ba3 SWittel foftbar fein muß, ift an fidj berftänblid), benn ber

Äuftoanb eigener ©treitfräfte ift bei übrigen» gleidjen Umftänben immer

größer, je mef>r unferc 3tbfidjt auf bie SScrmdjtung ber feinblidjen ge-

rietet ift.

Xie ©efa&r biefe» SRittete liegt aber barin, ba% eben bie größere

ffiirffamfeit, toeldje nrir fudjen, im Baue be3 SKidjtgelingen» auf un%

aurücffällt, alfo größere SRadjteife jur 2foIge tjat.

SDie anberen SBege finb alfo toeniger foftbar beim ©elingen unb

tueniger gefä&rlidj beim Sßißlingen; aber e3 Hegt tjierin nottoenbig bie

Scbingung, ba% fie e3 nur mit ihresgleichen }u tun traben, nämlidf), bab

ber Sfeinb biefelben SRege ge&t; toeil, toenn ber geinb ben SBeg großer

Saffenentfd&eibung toäfjtte, ber unfrige fid) eben b a b u r d) gegen
unfern SBillen aud& in einen fold&en bertoanbeln
te ü r b e. 6£ fommt alfo bann auf ben Ausgang be$ SBernidjtungSafte§

an; nun ift aber flar, baß toir, aQe übrigen Umftänbe toleber gleirf) ge-

nommen, in biefem Xft im 9?ad)teil aDer SBer&äftniffe fein muffen, toeil

urir unfere äbfid&ten unb unfere SWittel aum Seil auf anbere 2)inge ge-

rietet Ratten, toa3 ber Sfeinb nidjt getan Ijat. 3^ei berfdjiebene Qtoede,

beren einer niefct SCeil beS anbem ift, fd)ließen einanber au3, unb e3 fann

alfo eine ftraft, bie für ben einen bertoenbet hrirb, ntd^t augleid) bem

anbem bienen. SBenn alfo einer ber beiben Äriegfü&renben entfdjloffen

ift, ben 2Beg großer SBaffenentfdjeibungen au ge&en, fo tjat er aud) fdjon

eine ^o^c 8Baf)rfd)einlid)feit be£ ©rfolge» für fid), fobalb er getoiß ift, baß

ber anbere ifjn nid)t geljen, fonbern ein anbereS 3id berfolgen tritt; unb

jeber, ber fid) ein foldjeS anbereS 3tef borfefct, fann bie3 bernünftigertoeife

nur tun, infofern er bon feinem ©egner borauäfefct, bab er bie großen

ffiaffenentfdjeibungen ebenfo toenig fudf)t.

SSber toa8 trir fcier bon einer anberen SRidjtung ber 8töfid)ten unb

ftrafte gefagt Gaben, besiegt fief) nur auf bie pofitiben Qtoede,

meiere man außer ber SBernidjtung feinblidjer Gräfte fid) int Kriege nod)

borfefcen fann, burd&auS nidjt auf ben reinen SRiberftanb, ber in ber

abfidjt getränt trirb, bie feinblidje ftraft baburd) au erfdfjötfen. Sem
bloßen SBiberftanbe feljlt bie pofitibe äbfidjt, unb mithin fönnen bei bem-

felben unfere Äräfte baburdj nidjt auf anbere ©egenftänbe geleitet,

fonbern nur befthnmt fein, bie »bfidjten be3 ©egner» a« bernidjten.

». «ltt»tfe»i|, Bow tfriegt 3
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&ier Robert Wir bon ber SBcrnidjtung ber fetnbtidjen (Üreitfcraft btfc

negatibe ©eite, nämlid) bie ©rfcaltung ber eigenen, ju betrauten. SDiefc

beiben SSeftrebungen ge$en ftetS miteinanber, weil fie in S&edjfelwirfung

flehen ; fie finb integrierenbe Seile einer unb berfelben äbfidjt, unb Wir

I)aben nur au unterfudjen, meldte SBirfung entfielt, wenn bie eine ober

bie onbere ba8 Übergewicht §at. 2)a$ 83eftreben nad) SBernidjtung ber

feinblid&en ©treitfräfte I)at ben pofitiben Qtoed unb füijrt au pofitiben

©rfolgen, beren Iefcte8 Qiel bie 9iieberwerfung beä (äegnerS fein Würbe.

2)o§ Erhalten ber eigenen ©treitfräfte §at ben negativen Qtoed, fü^rt

alfo aur SBernidjtung ber feinblid&en Slbfidjt, b. I). aum reinen SBiberfiaube,

beffen IefeteS Siel nichts fein fann, al§ bie Stauer ber #anblung fo au Der«

längern, bafe ber ©egner fid) barin erfd&öpft.

3)a§ SSeftreben mit bem pofitiben Qtoed ruft ben JBcrnid&tungSaft in»

Heben, baä SSeftreben mit bem negatiben Wartet il)n ab.

SBic weit biefeä abwarten geljen foQ unb barf, werben Wir bei ber

2el)re bon Singriff unb SBerteibigung, an bertn Urfprung wir unä aber-

mals befinben, nätjer angeben. §ier muffen Wir unä begnügen, a« fagen,

bafe baS abwarten fein abfoluteS Seiben Werben barf, unb bafe in bem

bamit berbunbenen $anbeln bie 5Bernid)iung ber in bem Äonflifi biefeä

$anbeln3 begriffenen feinblidjen ©treitfraft ebenfo gut baä 3iel fein

fann, wie jeber anbere ©egenftanb. ©3 wäre alfo ein großer Saturn in

ben ©runbborfteüungen, au glauben, bab ba& negatibe SSeftreben batjin

führen muffe, bie SBemidjtung ber feinblidjen ©treitfräfte nidjt aum
Swecf au wählen, fonbern eine unblutige ©ntfdjeibung borauaie&en. 2)a3

Übergewicht beS negatiben 83eftreben3 fann aüerbing§ bie SBeranlaffung

baau fein, aber bann gefdjieljt e3 immer auf bie ©efaljr, ob biefer SBeg

ber angemeffene fei, Wa£ bon gana anberen SSebingungen abfängt, bie

nidjt in un§, fonbern im ©egner liegen. SJiefer anbere, unblutige SBeg

fann alfo feine3weg8 alä ba% natürliche SWittel betrautet Werben, um
ber Überwiegenben ©orge für bie Erhaltung unferer ©treitfräfte genug

au tun, bielmefyr würben wir biefe in Säuen, Wo ein foldjer SBeg ben Um-

ftänben nidjt entfprädje, baburd) boHfommen augrunbe rid&ten. ©etjr biele

Selb^erren finb in biefen Srrtum berfoHen unb baburdj augrunbe ge-

gangen. ®ie einaige notwenbige SBirfung, weldje ba& Übergewid&t be£

negatiben SSeftrebenS I)at, ift ba& Slufljalten ber @ntfdjeibung, fo bab ber

#anbelnbe fidj gewiffermafeen in ba8 Slbwarten ber entfdjeibenben Äugen-

blitfe ^ineinflüdjtet. 2)ie Sfolgc babon pflegt au fein: ba% Surüd-
berlegen ber # a n b l u n g in ber Seit unb, infofern ber Staum

bamit in SSerbinbung ftebt, aud) im Staunte, foweit e3 bie Umftänbe

geftatten. Sft ber Slugenblicf, Wo bieS oljne überwiegenben Stadtteil nidjt
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toeticr gefc$e$en fönnie, gefommen: fo mufe ber Vorteil ber Jiegatibe at§

erfd&öpft betrautet toerben, unb nun tritt baS SBeftreben nad) SSer-

nid)tung ber fernblieben ©treitfraft, toeldjeS nur burdfc ein ©egengetoid&t

aufgehalten, aber nid)t berbrängt toar, unberänbert ^erbor.

SBir lieben alfo in unferen bisherigen SBetrad&tungen gefeben, bafc

e$ im Kriege vielerlei SBege aum QitU, b. f). jur (Srlaugung beS politi*

fdjen 3tt>edS, gibt, bafc aber baS ©efeebt baS emsige SWittel ift, unb bafe

barunt alles unter einem böd&ften ©efefce ftebt: unter ber SBaf f en-

entf Reibung; bafe, too fie faftifd) Dom ©egner in änfprudj ge-

nommen ttrirb, biefer StefurS niemals berfagt toerben fann, bab alfo ber

Kriegfübrenbe, toetöjer einen anbern S3eg geben toiH, fid&er fein mu&, bafe

ber ©egner biefen StefurS nidjt nehmen ober feinen $roae& an biefem

bödjften ®erid)tSbofe bcrlieren toerbe, bafe alfo, mit einem ©ort, bie

Scrnk^tung ber feinblidbcn ©treitfraft unter allen Qtoeden, bie im Kriege

Erfolgt »erben fönnen, immer als ber über altes gebietenbe erfd&eint.

SBaS Kombinationen anberer ärt im Kriege leiften fönnen, loerben

toir erft in ber golge unb natürlich nur nacb unb nad) fennen lernen.

Sir begnügen uns, ^ier im allgemeinen ibre SKöglicbfeit als etmaS auf

bie Xb&eifbung ber SBirflidjfeit bon bem 93egriff, auf bie inbibibueHen

Umftanbe ©erid&teteS anjuerfennen. 2lber toir bürfen nid&t unterlaffen,

fdjon bier bie blutige ©ntlabung ber K r i f i S , baS SBeftreben

5ur SBernubtung ber feinbltdben ©treitfraft, als bm erftgeborenen ©obn

beS Krieges geltenb ju machen. 2ßag bei fleinen politifd&en 3toetfen,

bei föttxuben SRotiben, geringen (Spannungen ber Kräfte ein beljutfamer

Selb^err gefd&idt alle SBege berfud&en, toie er obne grofee Krifen unb

blutige Sfoflöfungen, burd) bie eigentümlichen ©d&toädjen feines ©egnerS,

im Selbe unb im Kabinett, fidj jum grieben bintoinbet; toir baben fein

Xedfc ibn barum su tabeln, toenn feine SBorauSfefcungen gehörig motiviert

finb unb sunt erfolge berechtigen; aber mir muffen bod) immer bon Ujm

forbern, bafe er fid& betou&t bleibe, nur ©d&leid&toege au geben, auf benen

ibn ber KriegSgott ertappen fann, ba% er ben ©egner immer im Äuge

behalte, bamit er nid)t, toenn biefer aum fdEjarfen ©d)toert greift, ibn mit

einem ©alauieriebegeu entgegentrete.

Sie SRefultate bon bem, toaS ber Krieg ift, toie Qtoed unb STOittel in

üjm totrfen, toie er fidj bon feinem urfprfinglidjen ftrengen SSegriff in

ben Slbtoeu^ungen ber SBirllid^feit balb mebr, balb toeniger entfernt, bin

unb ber fpielt, aber immer unter jenem ftrengen begriff toie unter einem

bödtften ©efe^ fiebt: baS aQeS muffen ttrir in unferer JBorfteHung feft-

balten unb muffen un& beSfelben bei jebem ber folgenben ©egenftänbe

toieber betoufet loerben, toenn ttrir ibre toa^ren 93ejie^ungen, ibre eigen-
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tümlufje Stebeutunfl ridjtig toerfte&en, unb nid^t unaufhörlich in bie

jdfjreienbften äBiberfprüdfje mit bcr äBirflicfjfeit unb aulefct mit nn& felbft

geraten toollen.

$ritte§ ftapitel.

Der tviegevtfdie (ßentus.

$ebe eigentümliche Sfcätigfeit bebarf, toenn fie mit einer gegriffen

Jflirtuofitat getrieben toerben foH, eigentümlid)er Anlagen be3 SBerftanbeS

unb beS @emüt$. SBo biefe in einem botjen ©rabe auägeaeidjnet finb

unb fid> burd) au&erorbentlidje Seiftungen barfteDen, loirb ber ©eift, bem

fie angehören, mit bem Flamen be8 ©eniuS beaeidfjnet.

SBir ttriffen toobl, bat biefeS SBort nadfj äuSbebnung unb Stiftung in

febr berfdjiebenartigen 93ebeutungen borfommt, unb bah bei mandjen

biefer SBebeutungen e§ eine febr fd)tt>ere aufgäbe ift, bcß SBefen beS

©eniuS au bejeid&nen; ober ba nrir uns toeber für einen Sßbilofo^ben nod)

für einen ©rammatifer ausgeben, fo toirb e§ un$ geftattet fein, bei einer

im ©prad&gebraudf) üblichen SBebeutung ftefjen au bleiben unb unter

© e n i e bie für gettriffe £ätigfeiten febr gefteigerte ©eifteSfraft au ber-

fteben.

SBir tootten bei biefer Safultät unb SBürbe be£ ©eifteS einige äugen-

blide bertpeilen, um bie SBered&tigung näber nadfoutoeifen unb ben Snfcalt

be$ SBegriffS nä&er fennen au lernen. Sfber toir tonnen nidjt bei bem

burdf) ein fefyr gefteigerteS Talent grabuierten, bei bem eigentlichen

© e n i e , fte&en bleiben, benn biefer 93egriff bat ja feine abgemeffcnen

©renaen, fonbern ttrir muffen überbauet jebe gemeinfdjaftlicfce Stiftung

ber ©eelenfräfte auf friegerifdbe Stätigfeit in Setradjt sieben, bie mir

bann als baS SBefen be£ friegerifd&en ©eniug aufeben

fönnen. SBir fagen bie „gemeinfd&aftlicben", benn barin beftebt eben ber

friegerifdje ©eniuS, bajj er nid&t eine einzelne babin gerichtete flraft, 5. 93.

ber SWut, ift, toffl&renb anbere ftrafte beS 33erftanbe8 unb ©emütö fehlen

ober eine für ben ftrieg unbrauchbare Stiftung baben; fonbern b a 6 e r

ein barmonifd&er 33 e r e i n ber fträfte ift, toobei eine ober

bie anbere borberrfd&en, aber feine nriberftreben barf.

ffienn jeber ftämpfenbe Dom friegerifd)en ©eniuö mebr ober toeniger

befeelt fein follte, fo ttnirben unfere «fceere toobl febr fdEjtuad) fein; benn
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eben tocil barunter eine eigentümliche 3t i d) t u n g ber Seelen-

fräfte berftanben toirb, fo fann fie ba nur feiten borfommen, loo in einem

S3olfe bie ©eelenfräfte nad) fo bieten ©eiten §in in Xnforudf) genommen

unb auSgebilbet toerben. Se teeniger berfdjiebenartige Xätigfeiten ein

SBolf aber fyat, je meljr bie friegerifdje bei bemfelben borI>errfd)t, um fo

metjr mufe fidj audj ber friegerifd&e ©eniuS in bemfelben berbreitet finben.

3>ieS beftimmt aber nur feinen Umfang, feineStoegS feine #öl)e, benn

biefe &ängt bon ber allgemeinen geiftigen (Sntnridlung beS SBolfeS ab.

SBenu hrir ein rol)eS, friegerifd&eS 33olf betrad)ten, fo ift ein friegerifdjer

©eift unter ben einjelnen biel getoöijnlidjer als bei ben gebilbeten

Solfern, benn bei jenen befifct i$n faft jeber einaelne Ärieger, toäljrenb bei

ben gebilbeten eine ganae SWaffe nur burdj bie SKottoenbigfeit unb feines*

toegS burd) ben inneren SErieb mit fortgeriffen hrirb. Stber unter roljen

SBölfem finbet man nie einen eigentlich grofeen 2telbl)errn, unb auSerft

feiten, toaS man ein friegerifdjeS ©enie nennen fann, toeil baau eine ©nt-

Teilung ber 5BerftanbeSfräfte erforberlid) ift, bie ein rotjeS SBolf nid)t

Ijaben fann. 35a& audj gebilbete SBölfer eine meljr ober weniger fric-

gerifdje SRidjtung unb gntnricflung Ijaben fönnen, berfteljt fid) bon felbft,

unb je meljr bieS ber Sali ift, um fo häufiger nrirb fidj in iljrem #cere ber

friegerifdje ©eift audj in bem einaelncn finben. 3)a bieS nun mit bem

leeren @rabc beSfelben aufammentrifft, fo geljen bon foldjen Sötfcru

immer bie glänacnbften rriegerifdEjen ©rfdjeinungen auS, toie SÄömer unb

granaofen betmefen f)aben. ®ic gröfeten 9?amen biefer unb aller im

Kriege eiuft berühmten SJölfer fallen aber immer erft in bie 3eiten einer

Obreren SHlbung.

©S läßt uns bieg fdjon erraten, tt)ic groft ber Anteil ift, tveldjen bie

SterftanbeSfräfte an bem Ijöljeren friegerifdjen (Senilis Ijaben. ffiir

luollen ie%t einen näheren 93Iicf auf üjn werfen.

$cr ftrieg ift baS ©ebiet ber ©cfafyr, eS ift alfo 90t u t bor allen

Singen bie erfte (Hgenfdjaft beS StriegerS.

S)er 9Knt ift bo^elter Art: einmal SWut gegen bie perfönltdöc ©c*

fa^r, unb bann SWut gegen bie SJeranttuortlidjfeit, fei cS bor bem SRidjter«

ftuljl irgenb einer äu&eren SRadjt, ober ber inneren, nämltdj beS ©c-

hriffenS. SRur bon bem erfteren ift Ijier bie Siebe.

Der SOtut gegen bie perfönlidje ©efaljr ift ttrieber bo^elter ärt:

erftenS fann er ©leidEjgültigfeit gegen bie ©efaljr fein, fei eS, bafe fie aus

bem Organismus beS SnbibibuumS ober auS ©eringfdjjäfcung beS

SebenS ober auS ©etooljnljeit Ijerbordelje, auf jeben f$aH aber ift er als

ein bleibenber Suftanb anaufeljen.
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Stocitenä fann ber STOut aus ^ofitiüctt SWotiben Verborgenen, nrie

ß^rgeia, SBaterlanbäliebe, SBegeifterung ieber Strt. §n biefem 8faH ift ber

SWut nidjt fotooljl ein 3uftanb aU eine ©emüt§bett>egung, ein ©efüljl.

63 ift begreiflid), ba& beibe 2Irten Don berfdjiebener SBirfung finb.

®ie crfte Sfrt ift fidjerer, toetl fie, aur 3toeiten ytatut getoorben, ben

STOcnfd&en nie berlä&t, bie ameite fii^rt oft toeiter; ber erfteren gehört

meljr bie ©tanbfiaftigfeit, ber atoeiten meljr bie Äütynljett an; bie erfte

Iäfet ben SBerftanb nüdjterner, bie atoeite fteigert ityn autoeilen, ber-

blenbet il)n aber aud) oft. SBeibe bereinigt geben bie boHfommenfte SCrt

be3 STOuteS.

Ser Ärieg ift ba§ ©ebiet förderlicher Sünftrengungen unb ßeiben;

um baburdj nidjt 3ugrunbe gerietet au toerben, bebarf eö einer gettriffen

$raft be§ ftörperS unb ber ©eele, bie, angeboren ober eingeübt, gleid)*

gültig bagegen madjt. SWit biefen ©igenfdjaften, unter ber blofcen Süft-

rung be3 gefunben 5Berftanbe§ ift ber SRenfdj fdjon ein tüdjtigeS SBerf*

aeug für ben Ärieg, unb biefe ©igenfd&aften finb eS, bie toir bei roljen unb

Ijalbfultibierten SBölfern fo allgemein berbreitet antreffen, ©eljen hrir in

ben Sorberungen toeiter, bie ber $rieg an feine ©enoffen madjt, fo

treffen hrir auf borljerrfdjenbe SBerftanbeSfräfte. S)er flrieg ift ba% ©ebiet

ber Ungetoiftöeit; brei Sßierteile berjenigen ®inge, auf toeldje ba% $an*

beln im ftriege gebaut nrirb, liegen im Slefrel einer mel)r ober Weniger

grofcen Ungettrifeljeit. $ier alfo auerft ttrirb ein feiner, burdjbringenber

SBerftanb in Änftrud) genommen, um mit bem Stafte JeincB Urteils bie

SBa^r^eit $erau3aufül)len.

'V ©3 mag ein gett>öl)nlid)er SSerftanb biefe Sßatyrljeit einmal burd) 3"*

fall treffen, ein ungetoötynlidjer 97htt mag ba§ SBerfeljlen ein anbermal

auSgleidjen, aber bie 90te&r!)eit ber SäHe, ber ©urdjfdjnittSerfolg, toirb

ben feljlenben SBerftanb immer an ben £ag bringen.

2>er ftrieg ift ba% ©ebiet beS 3ufaß3. S" feinet menfd)lid)en SEätig-

feit mufc biefem Srembltng ein fold)er ©Kielraum gelaffen toerben, toeil

feine fo naä) allen ©etten Ijin in beftänbigem Äontaft mit tym ift. 6r

bermeljrt bie Ungetoi&ljeit aller Umftänbe unb ftört ben ©ang ber ©r»

eigniffe.

Sene Unfidjerljeit aller 9?adjridjten unb SBorauSfefcungen, biefe be*

ftänbigen ©inmifdjungen beS 3ufaH§ madjen, bah ber $anbelnbe im

ftriege bie Singe unauf&örlidj anberS finbet, als er fie ertoartet Ijatte,

N unb e$ fann nid&t fehlen, ba% bieS auf feinen $lan, ober toenigftenS auf

bie biefem $lane augeljörigen SSorfteHungen ©nflufe §at. Sft biefer

ßinflufe audö fo gro&, bie gefaxten aSorfäfee entfd&ieben aufau^eben, fo

V
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muffen bodj in ber Siegel neue an iljre ©teile treten, für toeld&e eS bann

oft in bem Stugenblidte an Säten feljlt, rocil im Saufe be3 $anbeln3 bie

Umftänbe ben ©ntfd&Iufe meiften* brängen unb feine 3*it laffen, fidfj bon

neuem umaufeljen, oft nidfjt einmal fo triel, um reiflidfje Überlegungen

anaufteDen. Aber e§ ift biel gefc>öf)nlid)er, ba% bie SBeridfjtigung unferer

SorfteHungen unb bie ßenntniä eingetretener 3ufäHe nid&t Ijinretd&t,

unfern SBorfafc gana umaufto&en, fonbern nur Ujn toanfenb %u matten,

Sie ftenntniä ber Umftänbe Ijat fidE) in un3 bermetyrt, aber bie Ungetotfe-

Ijeit ifl baburdj nid&t berringert, fonbern gefteigert. Sie Urfad&e §terbon

ift bafc man biefe Erfahrungen nidjt alle mit einemmal madfjt, fonbern

nadj unb nadfj, toeil unfere ©ntfd&lie&ungen nid^t aufhören, babon be-

ftürmt ju toerben, unb ber ©eift, wenn hrir fo fagen bürfen, immer unter

ben Stoffen fein mufe.

©oll er nun biefen beftänbigen ©treit mit bem Unerwarteten glüdf*

lid) beftetyen, fo finb itym ^toei @igcnfdjaften unentbehrlich, einmal ein

Serftanb, ber aud) in biefer gefteigerten Sunfelljeit nid&t otyne einige

(Sputen be3 inneren ßid)te§ ift, bie ifcn jur äBafyr&eit führen, unb bann

Sffhtt, biefem fdjtoadjen Sitzte au folgen. Ser erftere ift bilbHdj mit bem

franaöfifdfjen 3fu§brudt coup d'oeil beaeidjnet toorben, ber anbere ift bie

gntfdjloffen&eit.
SBcil bie ©efedjte im Sriege ba$ finb, toa§ juerft unb am meiften ben

»lief auf fidf) gesogen Ijat, in ben ©efedfjten Seit unb Staum loidfjtige Ele-

mente finb, unb e§ in jener $eriobe nod) mefjr nxtren, tt>o bie SÄeiterei mit

i&reu rajriben entfdjeibungen bie ^au^tfad^c tt>ar: fo ift ber SBegriff

eines fdjneHen unb treffenben @ntfd)luffe3 auerft au3 ber ©djäfcung jener

beiben Singe Ijerborgetreten unb §at bafjer einen SfuSbrudf aur 33eaeid()-

nung befommen, ber nur auf ridjtigeS Sfugenmafe getyt. SSiele Se^rer ber

ÄriegSfunft fyaben iljn* ba^er audj mit biefer befdfjränften S3ebeutung

befiniert. Slber e§ ift ntd&t au berfennen, bah balb alle im Slugenblicf

ber Ausführung gefaßten treffenben ©ntfd&lüffe barunter berftanben

ioorben finb, a« 33. ba§ ©rfennen be§ toatyren SlngriffSJntnfteä u. f. U).

©§ ift alfo nidjt blofe ba% för^erlidje, fonbern häufiger ba% geiftige Sfuge,

toeldjeS mit bem coup d'oeil gemeint ift. Sttatürlidj ift ber SluSbrudf toie

bie^©adje immer meljr im ©ebiete ber £aftif %u $aufe getoefen, bod)

fann fte audj in ber ©trategie nidjt fehlen, infofem audj in Ujr oft fdfjnelle

gntfdjeibungen erforberlidj finb. Gntfleibet man biefen SBegriff bon

bem, tt>a3 tljm ber Xuäbrudf au 93ilblidje3 unb SBefdjränfteS gegeben Ijat,

fo ift er nidEjtS afö ba% fdfjnelle treffen einer Sßaljrljeit, bie einem gc-

toöijnlidjen 93lftf be§ ©eifteS gar nidfjt fid)tbar ift ober e3 erft nad^ langem

Setrac^ten unb Überlegen toirb.
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S)ic ©ntfdjloffenljeit ift ein Slft beä 2Kute3 in betn einaelnen S<*ll unb

Wenn fie aum ©fcarafteraug ttrirb, eine ©etooljntjeit ber ©eele. Aber fcicr

ift nidfjt ber SWut gegen Förderliche ©efaljr, fonbern ber gegen bie 93er-

anttoortung, alfo gettrifferma&en gegen ©eelengefa&r, gemeint. Sttan l)at

biefen oft courage d'esprit genannt, h>cil er aus bem SBerftanbe ent-

tyringt, aber er ift barum fein Slft be3 SJerftanbeS, fonbern be3 ©emütS.

SSIofeer SBerftanb ift nodf) fein 9Wut, bem mir fetyen oft bie gefdjeiteften

Seute ofjne ©ntfdjlufe. 3)er SBerftanb mufe alfo erft btö ©efüljl be3 SWuteS

ertoetfen, um Don i$m gehalten unb getragen au toerben, toeil im ®range

be3 SlügenblidS ©efütyle ben SWenfdjen ftärfer befjerrfd&en al§ ©ebanfen.

SBir Ijaben f)iev ber entfd)loffenl)eit biejenige ©teile angettriefen, too

fie bei nid&t Ijinreid&enben STOottoen bie Dualen ber Qtvetfel, bie ©efa&ren

be§ SaubernS Ijeben foH. 3)er nid&t fel)r gettriffen&afte ©prad&gebraud)

belegt freilid) aud) bie blo&e Neigung aunt SBagen, ©reiftigfeit, Äüljnljeit,

S3ertt)egen§eit mit biefem Kamen. SBo aber ^inreidjenbe Sttotibe in bem

SWenfdjen finb, fie mögen fubjeftiu ober objeftto, gültig ober falfd) fein,

ift fein ©runb, bon feiner 6ntfd)loffenl)eit au reben, benn inbem toir btö

tun, fefcen hrir un8 an feine ©teile unb legen 3toeifcl in bie SBagfd&ale,

bie er gar nid&t gehabt §at.

$ier fann man nur bon Äraft ober ©d&loädje fored&en. SBir finb

nidfyt pebantifdE) genug, um mit bem ©pradjgebraudfj über biefen fleinen

SWi&griff au redeten, fonbern unfere 93emerfung foH blo$ bienen, falfdje

ßiutoürfe au entfernen.

3)icfe ©ntfd&loffen^eit nun, toetöje einen atoeifel&aften 8uftanb be-

fiegt, fann nur burd) S3erftanb §erborgerufen toerben, unb atoar burd)

eine gana eigentümliche Stiftung beSfelben. SBir belauften, bafe ba8

blofee 93eifammenfein Ijötyerer ©infidjten unb nötiger ©efüljle immer nodj

nidfyt bie ©ntfdjloffcnljeit madjt. ©3 gibt Seute, bie ben fd&önften 93Iid beö

©eifteS für bie fdjnrierigfte Aufgabe befifeen, benen e3 aud) nidjt an SWut

feljlt, bieleS auf fid& au nehmen, un.b' bie in fdjnrierigen SfäHen bod) nid)t

aum ©ntfd&lufc fommen Tonnen. 8l;r 3Mut unb ifjrc einfielt fielen jebcä

einaeln, bieten fid) nidjt bie #anb unb bringen barum nidjt bie ©nt*

fdjloffen&eit als ein drittes &erbor. 2)iefc entfielt erft burdE) ben »ft be£

SÖerftanbeä, ber bie SKottoenbigfcit be3 SßagenS aum SBettm&tfcin bringt

unb burdj fie ben SBillen beftimmt. 2)iefc ganae eigentümliche Stiftung be3

33erftanbe8, bie iebe anbere ©d&eu im SRenfd&en nieberfämpft mit ber

@^eu bor bem ©djnxmfen unb Boubern, ift e3, tt>eld&e in fräftigen ©e-

mütern bie Sntfd^loffen^eit au^bilbet; barum fönnen SRenfd&en mit n>enig

SSerftanb in unferm ©inne ntd^t entfd&loffen fein. @ie fönneu in fd&nrie-

rigen 2fäIIcn o^ne Säubern §anbeln, aber bann tun fie es o^ne über-
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legung, unb cS fönnen freilief) ben, melier unüberlegt ijanbelt, feine

Zweifel mit fidj felbft entaweien. ©in foldjeS $anbeln fann aud) Ijin unb

wieber baS Siedete treffen, aber wir fagen Ijier Wie oben: eS ift ber

Surd&fönittSerfolg, weldjer auf baS Dafein beS friegerifdjen ©eniuS

beutet. SBem unfere Sefcaujrtung bennod) wunberlid) borfommt, weil er

mannen entföloffenen #ufarenoffiaier fennt, ber fein tiefer 3)enfer ift,

ben muffen Wir erinnern, baß tyier bon einer eigentümlichen Stiftung beS

SSerftanbeS, nidjt Don einer großen SRebitationSfraft bie Sftebe ift.

SBir glauben alfo, bab bie gntfdjloffen&eit einer eigentümlichen

SRid&tung beS SBerftanbeS i^r Safein berbanft, unb aWar einer, bie me^r

fräftigen als glanaenben Äityfen angehört; Wir fönnen tiefe ©enealogie

ber ©ntfd&Ioffen^eit nodj babutcf) belegen, ba% eS eine große Stöl bon

SSeiftrielen gibt, Wo SRänner, bie in nieberen Siegionen bie größte 6nt»

fdjloffenljeit geaeigt Ratten, biefe in ben leeren Verloren. Obgleich pe

beß SJebürfniS §aben, fidf) au entfd&ließen, fo fe^en fte bodj bie ©efaljren

ein, bie in einem falfdjen ©ntfd)luß liegen, unb ba pe mit ben Singen, bie

i^nen borliegen, nidjt bertraut pnb, fo berliert iljr Serftanb feine

urforünglid&e fträfi, unb pe Werben nur um fo sagfrifter, je mefcr fie bie

©efaljr ber Unentfd&loffenljeit, in bie fie gebannt pnb, fennen, unb je

meljr pe gewohnt waren, frifdj bon ber Sauft weg a« Rubeln.

Sei bem coup d'oeil unb ber ©ntfd&loffen&eit liegt eS unS gana nalje,

bon ber bamit berwanbten ©eifteSgegenwart a« teben, bie in

einem ©ebieie beS Unerwarteten, wie ber Ärieg cS ift, eine große Wolle

ftnelen muß; benn pe ift ja nid)tS als eine gefteigerte SBefiegung beS Un-

erwarteten. SKan bewunbert bie ©eifteSgegenwart in einer treffenben

Antwort auf eine unerwartete Jhtrcbe, Wie man fie bewunbert in ber

fdjnell gefunbenen Aushilfe bei plöfclidjer ©efatyr. S3eibe, biefe Antwort

unb biefe JfaSfcüfe, brausen nid)t ungewöljulid) au fein, Wenn fie nur

treffen; benn WaS nad) reiflicher unb ruhiger Überlegung nid)tS Unge*

wöljnlidjeS, alfo in feinem ©inbrudt auf unS etwas ©IcidjgültigcS wäre,

Fann als ein fd^ncücr 2Tft beS 93erftanbeS JBerguügen madjen. Ser SluS-

bruef ©eifteSgegenwart beacidjnct gewiß fetyr paffenb bie 9?äf)e

unb ©djnelligfeit ber bom 33crftaube bargereidjtcn #ilfe.

Ob biefe Ijerrlidje ©igenfdjaft eines SWenfdjen mefcr ber Gtgontüinltd)-

feit fetne§ SerftanbeS ober me^r bem ©leid)gewid)t feines ©emüts su-

gefdjrieben Werben muß, fcängt bon ber Statur beS SfaHeS ab, Wiewohl

feines bon beiben je gana fehlen barf. ©ine treffenbe Antwort ift me^r

baS SBerf eines wifcigen ÄopfeS, ein treffenbeS Sttittel in J>löfclid)er

©efa&r fefet bor allen Singen ©leid)gewid)i beS ©emütS borauS.
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SBenn ttrir nun einen ®efamtblidf auf tue bier Seftanbteilc toerfen,

au% benen bie XtmofMäre aufammengefefct ift, in toeldjer fid) ber ftrieg

betoegt, auf bie @efal>r, bie förderliche änftrengung,
bie Ungetoi&tyeit unb ben Q u f a II , fo tuirb e§ leid&t begreiflidj,

ba& eine gro&c Slraft be3 ©emütS unb be3 SBerftanbeS erforberlid) ift,

um in biefem erfcfyoerenben ©lement mit ©idjerljeit unb ©rfolg borau-

fdjreiten, eine Sraft, bie ttrir nadE) ben berfd&iebenen SWobififationen, toeld&e

fie bon ben Umftänben annimmt, aß ©nergie, geftigfeit,

©tanbljaftigfeit, ©emütS- unb <£&arafterftärfe in

bem 27htnbe ber ©raäljler unb SBerid&terftatter friegerifd&er ©reigniffe

finben. STOan fönnte alle biefe Äußerungen ber #elbennatur als eine

unb biefelbe Äraft be3 SBiUenS betrauten, bie ftdj nadE) ben Umftänben

mobifiaiert; aber fo na^e biefe ®inge miteinanber berttxmbt finb, fo finb

fie bodj nidjt ein unb ba§felbe, unb e£ ift in unferem ^ntereffe, baä Spiel

ber ©eelenfräfte babei toenigftenS ettoaS genauer au unterfd&eiben.

3uerft gehört e§ toefentlidE) aur ©eutlid&feit ber JBorftettungen, au

fagen, bab ba$ ©eluid&t, bie ßaft, ber SBiberftanb, ober ttrie man e3 nennen

ttriH, hxi3 jene Äraft ber ©eele in bem $anbelnben §erau§forbert, nur

aum fleinften JCeil unmittelbar bie feinbtidjc SEätigfeit, ber feinblid&e

SBiberftanb, ba$ feinblidje $anbeln ift. Unmittelbar I)at bie feinblid&e

Xätigfeit auf ben #anbelnben auerft nur für feine eigene $erfon ©in-

nrirfung, oI)ne feine £ätigfeit als JJütyrer au berühren. SBenn ber geinb

ftatt atoei ©tunben bier ©tunben totberfte^t, fo befinbet fidE) ber güljrer

ftatt itoex ^Stunben bier ©tunben in ©efaljr; bieä ift offenbar eine ©rö&e,

beren SJebeutung abnimmt, je ^ö^er ber Süfcrer fteljt; ttxtS ttriH ba$ fagen

in ber Stolle be3 3felbl)errn — e§ ift nidjtä!

3toeitcn3 toirft ber feinblid&e ä&iberftanb unmittelbar auf ben güfyrer

burdj ben S3erluft an SWitteln, ber i$m bei einem längeren SBiberftanbe

entftefjt, unb bie SBeranttoortlidtfeit, bie bamit berfnüpft ift. $ier, burd)

biefe forgenboüen Betrachtungen, ttrirb anerft feine SBiHenäfraft geprüft

unb IjerauSgeforbert. 3I6er ttrir behaupten, bafc bie§ bei tueitem nidjt bie

fd)U)erfte ßaft ift, bie er au tragen l)at, beim er bat c§ nur mit fidE) felbft

abaumad)en. 9fHe übrigen SBirfungen be£ feinblidjcn SBiberftanbeä aber

finb auf bie ftämpfenben gerichtet, bie er anführt, nnb tonten burdj biefe

auf i^n aurüdf.

©o lange eine Struppe doH guten SWutcS, mit ßuft unb SeidEjtigfeit

fämpft, ift feiten eine 93eranlaffung ba, gro&e SBiHenäfraft in ber Ver-

folgung feiner 3tt>ede a« aeigen; fottrie aber bie Umftänbe fdjttrierig

merben — unb ba$ fann, n>o Sfufeerorbenllid&eS geleiftet toerben foll, nie

ausbleiben, fo ge^t bie ©ad&e nid^t meljr bon felbft, n>ie mit einer gut
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eingeölten SRafdjine, fonbern bie SRafdjine felbft fängt an, SBiberftanb au

Ietften, unb biefen au übertorinben, baau gehört bie grofee Sillen&fraft be$

gü&rerS. Unter biefem ffiiberftanbe hrirb man fid) nid)t gerobe Un-

ge$orfam unb SBiberrebe benfen, ttrietooljl aud& biefe bei einzelnen

Snbitribuen fcaufig genug borfommen; fonbern e3 ift ber ©efamteinbrud

oDer erfterbenben plftfifd&en unb moralifd&en ftrafte, eB ift ber $era«

aerrei&enbe ^nblidf ber blutigen Opfer, bm ber 3füljrer in fid) felbft ju

befänden $at unb bann in allen anbern, bie unmittelbar ober mittelbar

ibre tönbrürfe, ifcre ©mpfinbungen, SSeforgniffe unb Seftrebungen in ityn

übergeben laffen. ©o hrie bie ftrafte in bem einaelnen erfterben, biefe

nidjt me^r bom eigenen SBiUen angeregt unb getragen teerten, laftet

nad) unb nad) bie ganae Önertie ber SKaffe auf bem SBiDen beS <$elb!)errn;

an ber ®lut in feiner 93ruft, an bem ßidjte feinet @eifte8 foQ fidj bie

©lut be§ 33orfafce§, ba% Sidjt ber Hoffnung aller anbern bon neuem ent-

jünben; nur infotoeit er bieä bermag, infotoeit gebietet er über bie SWaffe

unb bleibt #err berfelben ; fonrie ba$ aufhört, fottrie fein eigener SWut nidjt

me&r ftarf genug ift ben SWut aller anbern ttrieber a« beleben, fo aiefct

üjn bie SWaffe 3u fidE) Ijinab in bie niebere Megion ber tierifdjen Watur, bie

bor ber ©efaljr aurütftoeidjt unb bie ©d)anbe nidjt fennt. ®ie8 finb bie

©etoidjte, toeldje ber SKut unb bie ©eelenftärfe be§ güljrerS im ftampfe

au übertoinben Ijaben, toenn er 9lu3gcaeidjnete§ leiften Urin. (Sie ttxtdjfen

mit ben SWaffen, unb fo muffen alfo bie fträfte audj annehmen mit ber

#öb* ber ©teilen, toenn fie ben Saften angemeffen bleiben follen.

2)ie Energie be% $anbeln§ briidft bie ©tärfe be3 Sßotibä au%,

burd) toeldjeä ba% $anbeln Ijerborgerufen ttrirb, ba§ 9TOotib mag nun in

einer 33erftanbe3überaeugung ober in einer ©emütSregung feinen @runb

boben. ®ie lefetere barf aber fdjtoerlid) ba fehlen, n>o fidj eine grofee

Äraft aeigen foll.

35on allen großartigen (Sefüblen, bie bie menfdjlidje 93ruft in bem

beifeen orange be3 ftantyfeS erfüllen, ift, nnr iüoHen e8 nur gefteben,

feinS fo mädjtig unb fonftant Urie ber ©celenburft nadj 9tul)m unb ffifjre,

ben bie beutfd&e ©pradje fo ungerecht bebanbelt, inbem fie ibn in „®br-

geia" unb „Hfrubmfudjt" burdj a^>ct untoürbige SRebenborfteHnngen berab-

aufefcen ftrebt. Sfreilid) bat ber SWi&braudj biefer ftolaen ©eljnfudjt gerabc

im ftriege bie emjtörenbften Ungered&tigfeiten gegen ba» menfdjlidje ®e-

fdjledjt Ijerborbringen muffen; aber iljrem Urforunge nad) finb biefe

gmfcfinbungen gehrife au ben ebelften ber menfdjlid&en Watur au aä^lcn,

unb im ftriege finb fte ber eigentliche SebenSIjaud), ber bem ungeheuren

ftorper eine ®eele gibt. Aue anberen ©efüble, ttne biel allgemeiner fie

aud) toerben Knnen, ober hrie biel böber mand^e au^ au fte&en fd^einen:
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SBaterlanbSliebe, 3beenfanati£mu£, 9lad)e, SBegeifterung icber ärt, fie

madjen ben ß^rgeij unb bie Stubmbegierbe nidjt entbehrlich. Seite ©e-

füble fönnen ben ganaen Raufen int allgemeinen erregen unb böbe*

ftimmen, geben ober bem Sfübrer nidjt ba£ Verlangen, mebr 511 Wollen afö

bie ©efäbrien, boS ein toefentlidjeS 93ebürfni8 fetner ©teile ift, Wenn er

JBoraüglidjeS barin leiften foH; fie machen nid&t, wie ber ß^rgeij tut, ben

einaelnen Friegerifdjen 3ßt tum ©igentum beS Anführers, toeld&eS er

bann auf bie befte SBeife ju nufcen ftrebt, too er mit Äuftrengung pflügt,

mit ©orgfali fäet, um reidjlid) au ernten. S)iefe SBeftrebungen aller An-

führer aber, Don bem böd)ften bis aum geringften, biefe Art Don

Snbuftrie, biefer SBetteifer, biefer ©porn finb e§ boraüglid), toeldje bie

SBirffamfeii eines $eere§ beleben unb erfolgreid) machen. Unb ttxtS nun

gana befonberä ben bödjften betrifft, fo fragen wir: $at e§ je einen grofeen

Sfelbberrn obne S^rgeia gegeben, ober ift eine foldje ©rfdjeinung audj

nur benfbar?

S)ie 5 e ft i g f e i t beaeidjnet ben SBiberftanb be3 SBillenS in beaug

auf bie ©tärfe eines einaelnen ©tofceS, bie Stanbbaftigfeit in

beaug auf bie Sauer. ©0 naty beibe beieinanber liegen, unb fo oft ber

eine Äuöbrudf für ben anbern gebraucht Wirb, fo ift bodj eine merflidje

S3erfd)iebenbeit ibreS SBefenS nidfjt au berfennen, infofem bie geftigfeit

gegen einen einaelnen heftigen ©inbrud ibren ©runb in ber blofeen

©tärfe einc§ ©cfübfö baben fann, bie ©tanbbaftigfeit aber fdjon meljr

bon bem SBerfianbe unterftüfct fein Will ; benn mit ber ®auer einer SEätig*

feit nimmt bie Sßlanmäfeigfcit berfelben au, unb auä biefer fdjöpft bie

©tanbbaftigfeit aum Steil ibre Straft.

SBenben Wir un§ int © e m ü 1 3 • ober © e e I e n ft ä r f c , fo ifi

bie erfie Qfrage, toaS wir barunter berfteben folfen.

Offenbar nidjt bie $eftigfeit ber ©cmütsän&erungen, bie Seiben*

fdjaftlidjfeit, benn ba$ wäre gegen aßen ©pradjgebraud), fonbern ba$

SBermogcn, audj bei ben ftärfften Anregungen, im ©turnt ber fceftigften

2eibenfd)aft, nod) bem SSerftanbc au geboreben, ©oute bieä ScrtaSgcn

blofe bon ber Jtraft be§ SBcrftaubeS bcrriiljreii? Sffiir beatoeifeln e3. Stuar

würbe bie Grftfjcimtng, ba% c§ aWcnfdjeu bon auägeaeiebuetent Serftanbc

gibt, bie firf) nid)t in il)rer ©cwalt b<*bcn, nod) nidjtS bagegen beWeifen,

benn man fönute fagen, bab c§ einer eigentümlidjcn, bieüeidjt einer

mebr fräftigen afö umfaffenben Statur beö SBerftanbeS bebürfe. aber

Wir glauben ber SBabrbeit bod) näber au fein, Wenn wir annehmen, ba&

bie Äraft, fid) audj in ben Xugenbliden ber beftigften ©entütöbewegung

bem SBerftanbe au unterwerfen, Weldje wir bie ©elbftbeberrfdjung
nennen, in bem ©emütc felbft ibren ©ifc bot. 63 ift nämlid) ein anbereS
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@efitf)t, ba3 in ftarfen Remittent ber aufgeregten Äeibenfd&aft ba$ ©leidig

getoidjt fcält, o$ne fie au bernid&ten, unb burd) biefeS ©leid&getotdfjt toirb

bem SBerftanbe erft bie $errfd)aft gefiebert. SttefeS ©egengcttrid&t ift nichts

anbereS als baS ©efü&l ber SOtenfdjentoürbe, biefer ebelfte ©tola, biefeS

innerfte ©eelenbebürfntö, überall ate ein mit eiujtd&t unb 33erftanb be-

gabtes ffiefen au toirfen. SBir mürben barum fagen: ein ftarfeS ©emüt

ift ein foMjeS, toeldjeS aud& bei ben ijeftigften Regungen nidjt auS bem

QHeid)gettridf)t fommt.

SBerfen nrir einen SBIidf auf bie SBerfdfjiebenartigfeit ber SWenfd&en in

Seaiefjung auf beß ©emüt, fo finben toir erftenS fold&e, bie fe&r toenig

SRegfamfeit befifcen, unb bie ttrir Jjftfegmatifdfj ober inbolent nennen.

3u>eiten3 fe&r SRegfame, bereu ©efüljle aber nie eine geloiffe ©tärfe

überfdjreiten, unb bie ttrir afö gefültfboHe, aber ruhige SRenfd&en Fennen.

drittens fe&r Steiabare, beren ©efüljle fidj fd&neU unb heftig nrie

$ulber entjünben, aber ntdjt bauernb finb; enblidf) biertenS fold^e, bie

bnrd) fleine SBeranlaffungen nid^t in 93eloegung ju bringen finb, unb bie

überhaupt nidjt fdfjnell, fonbern nadfj unb nad) in SSeloegung fommen,

beren ©efüljle aber eine gro&e ©etoalt annehmen unb biel bauernber finb.

2>ie3 finb bie 2Renfd)en mit energifdjen, tief unb berftedtt liegenben

fieibenfdjaften.

SBiefer Unterfd&ieb ber ©emütötonftitution liegt toafcrfdjeinlid) bvä)t

an ber ©renae ber förj>erltd&en fträfte, bie fid) in bem menfdjlidjen

ßrgantömuS regen, unb gehört jener äm^tbiennatur an, bie toir

SRerbenfoftem nennen, bie mit ber einen ©eite ber Materie, mit ber

anbern bem ©eifte augetoenbet fdjeint. äBir mit unferer fd)ttxtd)en Sß&ilo-

fo^ie fcoben in biefem bunfeln Selbe nichts h>eiter au fud&en. SBidjtig ift

eS und aber, bei ber SBirfung einen Slugenblidf au bertoeilen, toeld&e biefe

berfdjiebenen Staturen in ber friegerifdfjen £ätigfeit §aben, unb au fe&en,

inwiefern eine gro&e ©eelenftärfe bon i^nen au ertoarten ift.

SDie inbolenten SWenfdjen fönnen nidjt leidet auö bem @leidfjgelmd)t

gebraut toerben, aber freilief) fann man baS nidEjt ©eelenftärfe nennen, tvo

e3 an aller ftraftäu&erung fe&lt. 68 ift aber nid&t au berfennen, ba&

fold&e SWenfdjen eben toegen UjreS beftänbigen @leid)getoid)t$ im Kriege

bon einer gettriffen einfeitigen fcüdjtigfeit finb. 68 fetjlt i^nen oft ba8

pofitibe äßotib be8 jubelnd, ber Antrieb, unb al8 golge babon bie

£ätigfett, aber fie berberben nidEjt leidet ettoa8.

5Dte eigentitmttdfjfeit ber satten Älaffe ift, bajj fie bon Heinen

©egenftänben leidjt aum Rubeln angeregt, bon grofeen aber leidet er*

brüdtt Urirb. SWenfd&en biefer Sfrt tnerben eine lebhafte XättgFeit aeigen,
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einem einzelnen Unglücflicben au Reifen, aber bon bem Ungliicf eines

ganaen SBolfö nur traurig geftimmt, nicf>t jum $anbeln angeregt toerben.

3m Kriege toirb e$ folgen Scannern toeber an SEättgfeit, nod& an

©leid&getoubt fehlen, aber ettoaS ©rofeeS »erben fie md)t vollbringen, e£

müfete benn fein, bafe in einem febr fräftigen SBerftanbe bie 2Wottoe baau

borbanben toären. 68 ift aber feiten, ba& fieb mit folgen ©emütern ein

fcfjr ftarfer, unabhängiger JBerftanb berbinbet.

®te aufbraufenben, aufflammenben ©efüble finb an fid& für ba£

praftifebe Seben unb alfo aueb für ben ftrieg nidji febr geeignet. ©ic

baben jtoar baS SBerbienft ftarfer antriebe, aber biefe galten nidjt bor.

SBenn inbeffen in folgen SWenfdjen bie Stegfamfeit bie Stiftung beS

SßuteS unb beS S^rgeijeS bat, fo ttrirb fie im Kriege auf niebrigen ©teilen

oft febr braud&bar aus bem blo&en ©runbe, toeil ber friegerifebe äfi, über

ben ein gübrer ber nieberen ©tufeu au gebieten bat, bon biet füraerer

Sauer ift. $ier reicht oft ein cin3elner mutiger ©ntfcblufe, eine Stuf-

ioaUung ber ©eelenfräfte bin. ©in fübner SlnfaH, ein fräftigeS $urra

ift baS SBerf toeniger SWinuten, ein fübner @d)Iad)tenfamj)f ift baS SBerf

cine8 .ganaen SEageS, unb ein Selbjug ba3 SBerf eines SabreS.

Sei ber reifeenben ©dEjnelligfeit ibrer ©efüble ift eS foldjjen SKenfdben

boppelt fdfjtoer, btö ©leicbgetoidjt beS ©emütS au behaupten; baber ber-

lieren fie bäufig ben Äopf, unb bieS ift für bie ßriegfübrung bie

fd&limmfte ibrer ©eiten. aber eS toürbe gegen bie ©rfabrung fein, au

behaupten, bah febr reiabare ©emüter niemals ftarf, b. b- cm$ in ibren

ftärfften »egungen im ©leidjgetoidjt fein fönnten. SBarum follte aud)

baS ©efübl für bie eigene SBürbe in ibnen nid&t borbanben fein, ba fie

in ber Siegel ben ebleren Staturen angeboren. 2>ie£ ©efübl feblt ibnen

feiten, eö fyxt aber nidjt geit, nrirffam au toerben. $tnterber finb fie meift

bon ©elbftbefd&ämung bunbbrungen. SBenn (Sraiebung, ©elbftbeob-

ad&tung unb ÄebenSerfabrung fie früb ober fpät beß Sttittel gelebrt baben,

gegen fid) felbft auf ber $ut au fein, um in Slugenblidfen lebbafter An-

regung fieb beS in ibrer »ruft rubenben ©egengenrid&iS nod& beiaeiten

bettw&i au tvexben, fo fönnen aud& fie einer gro&en ©eelenftärfe

fäbig fein.

©nblicb finb bie toenig beroeglid&en, aber barum tief betoegten aßen«

feben, bie fkb au ben borigen ttrie bie ©lut aur 8ffomme behalten, am
meiften geeignet, mit ibrer SCitanenfraft bie ungebeuten SRaffen toegau-

nnilaen, unter toeld&en mir uns büblidfj bie ©ebttrierigfeiten beS friegeri-

f(ben $anbeln& borfteHen fönnen. 3)ie SBirfung ibrer ©efüble gleicht ber

SJetoegung groger SRaffen, bie, roenn audb langfamer, boeb übernxUtigen-

ber ift.
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Obgleich foldje SRenfdjen nicbt fo t)on ibren ©efiUtlen überfallen unb

gu ibrer eigenen SBefdjämung fortgeriffen tt>erben tote bie borigen, fo

toare e§ bod& toieber gegen bie Crfabrung, ju glauben, bafe fte baÄ ©lei<b-

eetoid&t nid&t berlieren unb blinber Seibenfd&aft nid&t unterwürfig »erben

tonnten; bieS toirb bielmebr immer gefd&eben, fobalb ibnen ber cble

©tolj ber ©elbftbeberrfdjung febit, ober fo oft er nicbt ftarf genug ift.

SBir febcn biefe ©rfabrung am bäufigften bei großartigen SWännern rober

Golfer, xvo bie geringe SSerftanbeSauSbübung immer ein SBorberrfcben ber

2eibenfd&aft begünfiigt. aber aucb unter ben gebilbetcn SBölfern unb

in ben gebilbetften ©tänben berfelben ift ja ba& Sebeu boH foldjer 6r-

fdjeinungen, tt>o SWenfcben burd) genxxltfame Seibenfdjaften fortgeriffen

toerben, ttrie im aWittelaltcr bie auf $irfcben angefcbmiebetcn SBilbbicbe

burd) bc& ©eböla.

SBir fagcn e3 alfo nocb einmal: Sin ftarfe3 ©emüt ift nid)t ein folcfjcö,

toelcbeä bloß ftarfer Regungen fäbig ift, fonbern baSjenige, n>elcbe8 bei

ben ftärfften Siegungen im ©teiebgetoiebt bleibt, fo baß trofc ben Stürmen

in ber »ruft ber ©infidjt unb Überjeugung wie ber Sfcabel be3 ßompaffeö

auf bem fturmbetoegten ©d&iff baä feinftc Spiel geftattet ift.

SRit bem Sßamen ber Gfjaraftcrftärfe ober überhaupt be$

©barafterö bejeidjnet ntan btö fefte galten an feiner Überjeugung,

fie mag nun ba% Stefultai frember ober eigener 6infid)t fein, unb mag fic

©runbfäben, Anfielen, augenblidlicben Eingebungen, ober toaS immer

für ©rgebniffen beä SBerftanbeS angeboren. Slber biefe Sfeftigfeit faim

fieb freilid) nicbt funb tun, toenn bie Ginficbteii felbft bäufigem SBecbfel

unterliegen, ©iefer bäufige SBecbfel brauet nid)t bie golge fremben @in-

fluffeä su fein, fonbern er fanu au§ ber eigenen fortnrirfenben Xätigfeit

be§ SBerftanbeS berborgeben, beutet bann aber freilieb auf eine eigentüm-

liche Unficberbeit berfelben. Offenbar roirb man Don einem Sttenfdfjen,

ber feine änfiebt alle Slugenblitfe änbert, roie febr bic£ aueb aus ibm felbft

berüorgeben mag, nid)t fagen: er bat ©barafter. SRan beaeidjnet alfo

nur folebe SWenfd&cn mit biefer @igenfd)aft, bereit Überjeugung febr

fonftant ift, enttoeber toeil fie tief begrünbet unb flar, an fid) au einer

SJeränberung loenig geeignet ift, ober toeil e3, toie bei inbolenten SWen-

feben, an SBerftanbeStätigfeit unb bamit an bem ©runbe jur SBeränberung

feblt, ober enblüb, toeil ein auSbrütflidjer Sfft beä SBiUenS, aus einem

gefefcgebenbeu ©runbfafc be3 SBerftaubeS entfprungen, bm SBecbfel ber

Meinungen bis auf einen getroffen ©rab aurücftoeift.

9hm liegen im Jtaiege in ben jablreidjen unb ftarfen Cinbrücfen,

toeldje ba& ©emüt erbält, unb in ber Unficberbeit aQe$ SBiffenS unb aller
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©infidfjt me&r SBeranlaffungcn, ben SOtenfdfjen bon feiner angefangenen

SBa&n abaubrängen, i&n an fidj unb anbern irre au madjen, als bieS in

irgenb einer anbern menfdjlidjen Stätigfeit borfommt.

$)er Ijeraaerrei&enbe SCnblitf Don ©efafjren unb Seiben Iä&t baS ©e-

fü&l leidjt ein Übergetoidfjt über bie SBerftanbeSüberaeugung gewinnen,

unb in bem ©ämmerlidfjt aller 6rfd)einungen ift eine tiefe, flare einfiel

fo fdfjtoer, ba& ber SBedfjfel berfelben begreiflicher unb beraei&Udfjer nrirb.

©S ift immer nur ein Sinnen unb herausfühlen ber SBa&r&ett, nadj

toeldjem geljanbelt tuerben mufe. 3)arum ift nirgenbS bie SWeinungS-

berfdjiebenljeit fo gro& als im Äricge, iytb ber Strom ber ©inbrüde

gegen bie eigene Überaeugung fcört nie auf. ©elbft baS grö&te ^Ijlegma

beS SSerftanbeS fann faum bagegen fd£)ütjen, n>eil bie ©inbrüde a« ftarf

unb lebhaft unb immer augleid) gegen baS ©emüt mit gerietet ftnb.

SRur bie allgemeinen ©runbfäfee unb Stuficfjten, toeldje baS $anbeln

bon einem leeren ©tanbpunft aus leiten, fönnen bie grudjt einer

Haren unb tiefen ©infidjt fein, unb an ifjnen liegt foaufagen bie

SKeinung über ben borliegenben inbtotbucllen %dü getoifferma&en bor

3nfer. aber baS galten an biefen Jftefuttaten eines früheren SRadjbenfenS

gegen ben Strom ber Meinungen unb ©rfdjeinungen, melden bie ©egen*

roart herbeiführt, ift eben bie ©dfjhrierigfeit. 3totfd&en bem inbünbuellen

Sali unb bem ©runbfafc ift oft ein loeiter Staum, ber fid) nid)t immer an

einer fidfjtbaren £ette bon ©bluffen burdjaie&en lä&t, unb too ein gehriffer

©taube an fid) felbft nottt>enbig ift unb ein geftriffer ©feptiaiSmuS tvofyl*

tätig. $ier Ijilft oft nidjtS anbereS als ein gefefcgebenber ©runbfafc, ber,

aufeer baS ©enfen felbft gefteDt, baSfelbe be^errfd&t; eS ift ber ©runbfafc,

bei allen a^eifeftaften Säßen bei feiner erften SWeinung au beharren

unb nid^t e&er au föeidjen, bis eine flare Überaeugung baau atoingt. SWan

mu& ftarf fein in bem ©Iauben an bie beffere SBafcr&eit ungeprüfter

©runbfäfce, unb bei ber Seb&aftigfeit ber augenblidlidfjen ©rfdfjeinungen

nidfjt bergeffen, bafe i&re SBaljrljeit bon einem geringeren @ej>räge ift.

35urd(j biefeS SBorredjt, toeldfjeS hrir in alpcifel^aften Sollen unferer

früheren Überaeugung geben, burdfj biefeS SBefcarren bei berfelben ge-

winnt baS $anbeln biejenige ©tetigfeit unb Solge, bie man ©fcarafter

nennt.

SBie fe&r baS ©leidjgetoid&t beS ©emütS bie ©&arafterftärfe be-

förbert, ift leidet einaufefcen, batyer aud) SWenfdfjen bon groger ©eelen-

ftärfe meiftenS biel G&arafter $aben.

SDic C&arafterftärfe fü&rt unS au einer Abart berfelben, bem

© i g e n f i n n.
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Seljr fdfjtoer ift eS oft, im fonfreten galle ju fagen, too icne aufhört

unb biefer anfängt, bagegen fdjeint e£ nic^t fdfjtoer, ben Unterfdfjieb im

^Begriffe feftauftcUcn.

Sigenfinn ift fein Segler be§ SBerftanbeä; toir beaeidjnen bamit baä

SBiberftreben gegen beffere einfidfjt, unb biefeS fann nid£)t oijne SBiber-

fprud) in ben SSerftanb als ba3 JBermögen ber einfielt gefegt herben.

2er ©igenfinn ift ein Segler b e § © e m ü t £. ®iefe Unbeugfam-

feit be§ SBiUenS, biefe 9teiabarfeit gegen frembe ©inrebe Ijaben iljren

©runb nur in einer befonberen Strt bon Selbftfudfjt, toeldEje f)öl)er al£

aKe§ anbere ba§ Sßergnügen ftellt, über fidfj unb anbere nur mit eigener

©eifteStätigfeit ju gebieten. SBir toürben e£ eine Sfrt Don eitelfeit

nennen, toemt e3 nidjt aQerbingS ettoaS 93effere§ toäre; ber eitelfeit

genügt ber ®djein, ber ©igenfinn aber beruht Quf bem Vergnügen an

ber Sad&e.

SBir fagen olfo: bie S^arafterftarfe toirb 511111 eigenfinn, fobalb ba%

äBiberftreben gegen frembe einfidfjt nidfjt au% befferer ttberaeugung, nidEjt

auä SSertrauen auf einen leeren ©runbfafe, fonbern au& einem toiber-

ftr&enben ®efü§l entfte^t. SBenn biefe Definition un% and), toie mir

fdjon eingeräumt §aben, J>raftifci) toenig Ijilft, fo toirb fie bodE) berljinbern,

ben eigenfinn für eine blo&e Steigerung ber ©^arafterftärfe an galten,

tcäl)renb er ettoaä toefentlid) babon SBerfdjiebeneS ift, ba$ berfelben atoar

aur Seite liegt unb an fie grenat, aber fo toenig U)re Steigerung ift bafc

e§ fogar feljr eigenfinnige SWenfd&en gibt, bie toegen SWangel an Sßerftanb

toenig ßljarafterftärfe Mafien.

Sßadfjbem toir in biefen SBirtuofitäten eines auSgeaeid&neten 3ü$rer3

im Äriege biejenigen (Eigenfdjaften fennen gelernt Ijaben, in toeldfjen

©emüt unb JBerftanb aufammentoirfen, fommen toir jefct au einer ©igen-

tümlid&feit ber friegerifdjen Xätigfeit, toeld&e bielleidbt atö bie ftärffte

betrachtet toerben fann, trenn e3 audj nidfjt bie toidfjtigfte ift, unb bie ofjne

SSeaie^ung auf bie ©emütsfräfte blofe ba3 ©eifteSbermögeil in Slnforudj

nimmt. 63 ift bie SBeaiefcung, in toeldfjer ber Ärieg 5U ©egenb unb

»oben fte^t.

Diefe SBeaieljung ift erftenS gana unauSgefefet bor&anben, fo bafe man

fidj einen friegerifd&en äft unferer gebilbeten $eere gar nidf)t anberS, aU
in einem beftimmten Staunte borgeljenb, benfen fann; fie ift atoeitenS bon

ber entfdjeibenbften SBidEjtigfeit, tpeil fie bie SBirfungen aller Äräfte mobi*

fiaiert, autoeilen total beränbert; brittenS fii^rt fie auf ber einen Seite

oft au ben fleinften 8ügen ber ßrtlidjfeit, toäftrenb fie auf ber anbern bie

toeiteften Släume umfafet.

ü. SfaufcwU, SBotst fMtqt. 4
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9Tuf bicfe SBeife gibt bie »eaie&ung, toeldje ber Strteg ju ©egenb

unb SBoben ^ot, fetner Stätigfeit eine Ijo&e eigentümlidfjfeit. SBenn toir

an bie anbern menfd&lid&en SCätigfeiten benfen, bie eine 93eaiel)ung w
jenem ©egenftanbe Ijjaben, an ©arten* unb Sanbbau, an $äufer* unb

äBafferbauten, an 93ergbau, an Säfletei unb gorftbetrieb, fo finb alle auf

fe§r mäfcige Stäume befdjränft, meldte fie balb mit genügenber ©enauig-

feit erforfdjen fönnen. 2>er gü^rer im Äriege aber ntufe baS SBerf feiner

Üätigfeit einem mitnrirfenben Staunte übergeben, ben feine Stugen mdjt

überblicfen, ben ber regfte @ifer nidjt immer erforfdjen fann, unb mit

bem er bei bent beftänbigen SBedjfel aui) feiten in eigentliche 93efanntfd)aft

fommt. 8^>ot ift ber ©egner im allgemeinen in bemfelben Sau, aber

erftlidfj ift bie gemeinf<fjaftlid)e ©dfjttnerigfeit bod) immer eine foldje, unb

eS toirb ber, toeld&er i&rer bur<$ SCalent unb Übung $err toirb, einen

gro&en Sßorteil auf feiner ©eite fyaben, atoeitenS finbet biefe ©Ieidföeit

ber ©djtoierigfeit nur im allgemeinen ftatt, feineStoegS in bent einzelnen

Sau, too getoöljnlid) einer ber beiben Äämpfenben (ber SSerteibiger) biel

meljr bon ber örtlidjfeit lueife als ber anbere.

3)iefe §öd&ft eigentümliche ©djtoierigfeit mufe eine eigentümliche

©eifteSanlage befiegen, toeldfje, mit einem au befdEjränften SluSbrudf, ber

© r t S f i n n genannt toirb. 68 ift baS JBermögen, fid) bon jeber ©egenb

fdfjnell eine richtige geometrifdje 35orfteDung au madjen unb als Sfolge

babon fid) in ifcr jebeSmal leid&t aured&taufinben. offenbar ift bieS ein

Slft ber $§antafie. Qtoax gefdfjie&t baS Sluffaffen babei teils burdj baS

förderliche Stuge, teils burd) ben 93erftanb, ber mit feinen auS SBiffen-

fdjaft unb Erfahrung gefdfjöpften ginfidfjten baS Sfeljlenbe ergänji unb

aus ben 33rud(jftüdfen beS förderlichen 93licfS ein ©anaeS mad>t; aber

bah bieS ©anje nun lebhaft bor bie Seele trete, ein 2Klb, eine innerlich

geaeidjnete Starte toerbe, bab bieS Sttlb bleibenb fei, bie einaelnen 3üge

nid&t immer toieber auSeinanberfaüen, baS bermag nur bie ©eifteSfraft

au behnrfen, bie ferir $&antafie nennen. SBenn ein genialer ®id(jter ober

SKaler ftdfj beriefet fü^It, bah torir feiner ©öttin eine foldje ffiirffamfeit ju*

muten, h>enn er bie »dfrfeln audtt, bab ein finbiger Sägerburfd&e barum

eine auSgeaeid&nete ^^antafte §aben foDe, fo toollen ttrir gern einräumen,

bab nur bon einer feftr befd&ränften äntoenbung, bon einem toa&ren

©flabenbienft berfelben bie SRebe ift. Aber ioie toenig bieS aud) fei, eS

nntfe bodf) bon biefer 9taturfraft entnommen toerben, benn n>enn fie gana

abgebt, bann tuixb e§ fd&toer toerben, fic^ bie 3)inge in i&retn 8formen-

aufammen^ange bis aur 2Infd&auung beutlid^ boraufteüen. 5Dafe ein gutes

©ebäd&tniä babei fe^r au $ilfe fomme, räumen toir gern ein; ob aber ba&

©ebäd&tniS bann als eine eigene ©eelenfraft anaune&men ift, ober ob eS
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eben in jenem SSorftellungSbermögen liegt, baS ©ebädjtniS für biefe

3ünge beffer su fixieren, muffen ttrir um fo mebr unauSgemadjt laffen,

als eS überhaupt fdfjtoer fdjeint, biefe beiben Seelenfräfte in mannen 33e*

aiefcungen getrennt ju benlen.

S5afe Übung unb aSerftanbeSeinfidjt bobei feljr Diel tun, ift nidjt ju

leugnen. $uifegur, ber berühmte ©eneralquartiermeifter beS be*

rühmten ßuyemburg, fagt, bab er ftdj anfangs in biefem $unft toenig

augetraut, toeil er bemerft, baß, toenn er bie Carole tt>eit au Ijolen gehabt,

er iebeSmal ben SBeg berfe^It Ijabe.

ßS ift natürlich, bah audfj bie Slnmenbungen biefeS Talents fid) nadfj

oben fcin erweitern. SOtüffen ber $ufar unb Säger bei güljrung einer

Patrouille in SBeg urib (Stein fidj leidet finben, unb bebarf eS bafür

immer nur toeniger Äennaeid&en, einer befdjränften ÄuffaffungS* unb

33orfteIlungSgabe, fo mufe ber fjfelb^err fidj bis au ben allgemeinen geo-

örapljifdjen ©egenftänben einer $rot>ina unb eines SanbeS ergeben,

ben 3«g ber Straften, Ströme unb ©ebirge immer lebhaft bor Stugen

&aben, o§ne barum ben befdjränften OrtSfinn entbehren au fönnen. 3ft>ar

finb i§m für bie allgemeinen ©egenftänbe SRadjridfjten aller Art, Äarten,

Sudler, SKemoiren, unb für bie ©inaefl&eiten ber 93eiftanb feiner Um«

gebungen eine grofee $ilfe, aber getoife ift eS bennodj, bafc ein großes

Talent in fdjneHer unb flarer Sluffaffung ber ©egenb feinem ganaen

$onbeln einen leid&teren unb fefteren Sdjritt berleibt, i^n bor einer ge-

troffen inneren Unbeltflflidjfeit fdjüfct unb toeniger abhängig bon anbern

madjt.

Sft biefe gäljigfeit ber $§antafie auaufdjreiben, fo ift bieS audj faft ber

einaige SHenft, toeld&en bie friegerifdje Xötigfeit Don biefer auSgelaffenen

©ottin forbert, bie ibr übrigens eber berberblid) als nüfclid) ift.
—

SBir glauben hiermit biejenigen Äußerungen ber ©eifteS- unb

Seelenfräfte in SSetradjt geaogen au fyaben, toeld&e burdE) bie friegerifdfje

Xätigfeit ber menfdjlidjen Jiatur abgeforbert toerben. Überall erfd&eint

ber SSerftanb als eine toefentlid) mitttrirfenbe Äraft, unb fo hnrb eS benn

begreiflich, hrie baS in feinen ©rfdjeinungen fo einfädle, toenig aufammen*

gefegte friegerifdje SBirfen bon Seuten ofcne auSgeaeidjnete SBerftanbeS*

rrfifte nid&t auf eine auSgeaeidjnete ärt geleiftet toerben fann.

#at man biefe Anficht gewonnen, fo ift man nid)t mebr genötigt,

baS Umgeben einer feinblidjen (Stellung, eine an fid) fo natürlidfje,

taufenbmal bagetoefene Sadje, unb bunbert äbnlidfje für baS SBerf großer

©eifteSanftrengung au bölten.

SfreitidE) ift man getoöbnt, ben einfachen, tüchtigen Solbaten als einen

©egenfafr a« benfen au ben mebitattoen, ober erfinbungS- unb ibeen-

4*
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reidEjen Äöpfett unb ben in 33ilbungäfdjmud aller Strt gfönaenben

©eiftern ; aud) ift biefer ©egenfafe feine£toeg3 o^ne Stealität, aber er be*

toeift nur nid&t, bafe bie SCiid^tigfeit be§ ©olbaten blofe in feinem 2Kute

befiele, unb bafc e3 nidfjt aud) einer geituffen eigentümlichen Sßtigfeit

unb SCüd&tiöfeit be£ $oj>fe§ bebürfe, um nur ba§ au fein, toa§ man einen

guten S)egen nennt. SBir muffen immer nrieber barauf aurüdfommen,

bafe nidjtä getoöijnltdjer ift al§ 93eift>iele bon Scannern, bie iljre Jtätigfeit

Verlieren, fobalb fie &u työfjeren ©teilen gelangen, benen i&re @infid)ten

nidjt me&r getoadEjfen finb; nrir muffen aber aud) immer ttrieber baran er«

innern, bafe ton bon boraüglidjen Seiftungen reben, bon folgen, bie Stuf

in ber Strt bon 5Cätigfeit geben, ber fie angehören. @3 bilbet bafjer jebe

(Stufe be£ 33efef)l§ im ftriege iljre eigene ©dt)idEjt bon erforberlid&en

©cifteäfräften, bon 9tul)m unb gijre.

©ine fe!)r grofee JHuft liegt attriftfjen einem gelbljerrn, b. f). einem

enttoeber an ber ©t>ifee eines ganaen Krieges ober eines UriegätyeaterS

fte&enben ©eneral, unb ber nädfjften 93efef)l3l)aberftufe unter tfjm, au£

bem einfachen ©runbe, toeit biefer einer biel näheren Seitung unb Stuffid&t

unterworfen ift, folglich ber eigenen ©eifteStätigfeit einen biel Heineren

Sret3 lägt. 2)ieS Ijat benn beranla&t, bafc bie getüöfcnlidje SWeinung eine

au3geaeid)nete SSerftanbeötätigfeit nur in biefer t)ödjften ©teile fiel)t unb

bi§ batyin mit bem gemeinen 33erftanbe auSaureicfjen glaubt; ia man ift

nidjt abgeneigt, in einem unter ben SBaffen ergrauten Unterfelbfyerrn,

ben feine einfeitige Stätigfeit au einer unberfennbaren ©eifteSarmut ge»

fü^rt l)at, ein getoiffeS Sßerbummen au erblicfen, unb bei aller SBere&rung

für feinen Sftut über feine ©infalt au lächeln. @£ ift nid&t unfer SBorfafe,

biefen braben Seuten ein beffereS SoS au erfäntyfen; bieS toürbe nidEjtS au

iljrer Sßirffamfeit unb toenig au intern ©lud beitragen, fonbern toir

tooDen nur bie ©adjen aeiflcn, toie fie finb, unb bor bem §rrtum tarnten,

bab im Kriege ein blo&er 93rabo oijne SBerftanb SBoraüglid&eS leiften fönne.

SBenn ttrir fdt)on in ben niebrigften güfjrerftellen für ben, toeld&er au&*

geaeidEjnet fein foD, audEj au3geaeidt)nete ©eifteSfräfte forbern unb biefe mit

jeber Stufe fteigern, fo folgt barauS bon felbft, bafc wir eine gana anbere

Stnfid&t bon ben Seuten ^aben, toeld&e bie atoeiten ©teilen in einem #eere

mit 3hil>m befleiben, unb iljre fd&einbare (Sinfalt neben bem $ofy§iftor,

bem febertätigen @efd)äft3mann, bem fonferierenben Staatsmann foH

un§ ntdEjt irre madjen an ber auSgeaeidfjneten Uiatur ifjreS toerftätigen

SSerftanbeS. Sreilid^ gefd^ieftt e§ aw^tlen, bafe SWänner ben 9hi§m,

wcld&en fie fid^ in nieberen ©teHen ertoorben ftaben, in bie Ijöijeren mit

binüberbringen, oftne ibn mirflid^ bort au berbienen; toerben fie nun in

biefen nid£)t biel gebraust, fommen fie alfo nidjt in bie ©efaljr, fid)
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flögen au geben, fo unterfd&eibet bo» Urteil nidjt fo genau, meld&e Strt

Don Auf if)nen aufommt, unb fo trogen fold&e SRänner oft baju bei, bofe

man einen Geringen SBegriff bon ber Sßerfönlidfjfeit fafet, bie in genriffen

Stellen nod) au glänaen bermag.

6S gehört alfo bon unten herauf au ben auSgeaeid&neten Seiftungen

im Kriege ein eigentümlicher ©eniuS. SWit bem 9?omen beS eigentlichen

©eniuS pflegt ober bie @efd>id)te unb baS Urteil ber SKad&toelt nur bie-

ienigen ©ciftcr au belegen, bie in ben erften, b. §. in ben Selb^errnfteDen,

geglänat fcaben. Sie Urfadje ift, baf$ fjier atterbingS bie Öforberungen an

33erftanb unb ©eift fetyr gefteigert toerben.

Um einen gonaen Krieg ober feine größten 2(fte, bie toir Selbaüge

nennen, au einem gtänaenben 3iele au führen, boan gehört eine grobe

einfielt in bie &ötjeren@taatSberI)ältniffe. Kriegführung unbSßolitif fallen

fcier aufommen, unb aus bem gfelbljerrn toirb augleidf) ber Staatsmann.

SWan gibt (Sari XII. nid)t ben Warnen eines gro&en ©enieS, toeil er

bie SBirffamfeit feiner SBaffen nidjt einer ^öfjeren ©infid&t unb 2BeiSl)eit

an unterwerfen, nid&t bamit au einem leeren Siele au gelungen toufete;

man gibt Ujn nid&t $einrid) IV., toeil er nid&t lange genug gelebt l)at, um
mit feiner friegerifd&en SBirffamfeit bie SBerljältniffe mehrerer ©taatcn

au berühren unb in biefer §öljeren Siegion fid) au berfud&en, too ein ebleS

@efül)l unb ritterliches SBefen nid&t fo biel über ben ©egner bermögen,

üue bei ber SBeftegung inneren SBiberftanbeS.

Um füllen au Iaffen, toaS f>ier alles mit einem 93lidf umfafet unb

rüstig getroffen fein toiD, bertoeifen toir auf unfer erfteS Kapitel. SBir

fagen: ber gelbtjerr ürirb aum (Staatsmann, aber er barf nid)t aufhören,

baS erftere au fein; er umfafct mit feinem fdlid auf ber einen ©eite alle

©taatSberljältniffe, auf ber anbern ift er fidfj genau betou&t, toaS er mit

ben SWitteln leiften fann, bie in feiner fianb liegen.

Xa Ijier bie SWannigfaltigfeit unb bie nnbeftimmte ©renae aller 93c-

aiefjungen eine gro&e SWenge bon ©rö&en in bie ^Betrachtung bringen,

ba bie meiften biefer ©röfcen nur naef) 38aljrf<fjeinlid£)feitSgefefcen ge-

fegt toerben fönnen: fo ttnirbe, loenn ber .§anbelnbe bieS alles nidfjt

mit bem SBlidf eines bie SBafjrljieit überall almenben ©eifteS träfe, eine

Sertoicfelung bon 33etradfjtungen unb JRüdffid&ten entfielen, auS benen fidj

baS Urteil gar nidfjt me^r IjjerauSfinben fönnte. Su biefem ©inne Ijat

2Jonaj>arte gana richtig gefagt, bafc biele bem 2f*lbl*errn borliegenbe

ßntfd&eibungen eine Aufgabe matljematifd&er KalfülS bilben ttmrben, ber

Kräfte eines Wetoton unb ßuler nidfjt untoürbig.

SBaS Ijier bon Ijöfjeren ©eifteSfräften geforbert loirb, ift ©inljeit unb

Urteil, au einem ttmnberbaren ©eifteSblidt gefteigert, ber in feinem gluge

Digitized byGoogle



— 54 —

taufenb ^albbunfle SBorftettungen Berührt unb befeitigt, toeldje ein ge-

toä&nlidfjer SBerftanb erft mutant ans Sidjt sieben, unb an benen er fid)

erfd&öpfen toiirbe. Aber biefc fcö&ere (JteifteStätigfeit, biefer »lief be§

©enieS, toiirbe bod> nidfjt aur ^iftortfd^en @rfd>einung toerben, toenn bie

©emiitS- unb @l)araftereigenfd)aften, bon benen toir ge&anbett $aben,

it)n nic^t unterftüfeten.

3)a8 blo&e SWotib ber SBafcr&eit ift in bem SWenfdjen nur äu&erft

fd&hxtdj, unb barunt immer ein grofeer Unterfdjieb }toifd)en bem Cr-

fennen unb SBoIIen, smifd^en bem SBiffen unb Äönnen. 3)en ftärfften 8tn-

Iofe aum $anbeln befommt ber SWenfd) immer burdj ©efüljle, unb ben

fräftigen 9?ad)Ijatt, toenn man und ben 3tu8brudf geftatten ttriB, bitrd)

jene Segierungen bon ©emiit unb SBerftanb, bie toir in ber ©ntfdfjloffen-

fteit, 2f*ftigfeit,@tanbl)aftigfeit unb©&arafterftärfe fennen gelernt ^aben.

SBenn übrigens biefe erljöljte ©eifteS* unb ©emiitStätigfeit be3

gelb&errn fid) nid&t in bem SCotalerfolg feines SBirfenS funb täte unb

nur auf 5£reue unb ©Iauben angenommen ftmrbe, fo toürbe fie nur feiten

äur biftorifdjen ©rfdjeinung toerben.

SBaS bon bem ©ange ber friegerifdjen ©reigniffe befannt ttrirb, ift

getoöbnlid) febr einfad}, fielet einanber feljr ä^nlid^, unb niemanb, ber fid)

an bie blofee ©rsä^Iung t)'ält, fiebt Don ben ©d&nrierigfeiten, bie babei

nbertounben tourben, ethxtS ein. Sfhtr bin unb hrieber fommt in ben

STOemoiren ber Sfelbberren ober ibrer SBertrauten, ober bei ©elegenbeit

einer befonberen biftorifd&en Sforfd^ung, bie fid) auf ein ©reigniS gerietet

bat, ein £eil ber bielen ^äbm an ba$ 5Eage3Ud>t, bie ba$ ganje ©etoebe

bilben. 3)ie meiften Überlegungen unb ©eifteSfämtfe, meldte einer be-

beutenben Ausführung borbergefjen, toerben abfidjtlidj berborgen, toeü

fie j>olitifd)e Sntereffen berühren, ober geraten aufäHig in äJergeffenbett,

tueil man fie afö bloße ©erüfte betrautet, bie nad) äJottenbung be3 Staues

weggenommen toerben muffen.

SBoDen toir nun enblicf) nod), obne uns an eine nähere 93eftimmung

ber leeren ©eelenfräfte ju toagen, einen Unterfdjieb in ber a3erftanbeS*

fraft felbft gelten laffen nadfj getoobnten SBorfteHungen, hne fie fid) in ber

©Jjradje filtert fyaben, unb uns bann fragen, toeldje Art bon Sßerftanb

bem friegeriföen ©eniuS am näd&ften angehört, fo toirb unS fotoo^I ber

»Hd auf ben ©egenftanb als auf bie ©rfabrung fagen, bafc es mebr bie

luüfenben als bie fdjaffenben, mebr bie umfaffenben als bie einfettig ber-

folgenben, mebr bie füllen als bie b^ifeen Äöpfe finb, benen ttrir im

ftriege btö $eil unferer ©ruber unb fttnber, bie @brc «nb ®id^er|eit

unfereä JBaterlanbed anoertrauen möchten.
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StetteS Äajntel.

Von ber (Befaftr im äviege.

©etoofynlidf) mad)t man fid&, e&e man fie fennen gelernt I)at, eine 33or-

fteüung babon, bie e$er anaie&enb afö auriidEfdjredfenb ift. gm Staufdfje

ber Segeifterung fturmfd&rittS auf ben Qfeinb einbringen — toer jä^It ba

bte Äugeln unb bte SaHenbenl — bie Äugen toenige SWomente augebrüdft,

ftd& bem falten !Cobe entgegenautoerfen, ungetoife, ob toir ober anbere

t&tn entrinnen toerben — unb bieS alles bidjt am golbenen 3id be§

Sieges, bidjt bor ber labenben Sfrudjt, nadf) toeldfjer ber ©&rgeia burftet

— fann baS fd&toer fein? ©S toirb nid)t fdjtoer fein, unb nodj tt>eniger

nrirb e§ fo fdjeinen. Aber fold&er SOlomente, bie bennodj nid&t ba» SBerf

eines einjigen $utefd)Iage8 finb, tote fie gebadet toerben, fonbern toie

arjneilt^e SWtfd&ungen mit 3*ü berbünnt unb berborben genoffen

koerben muffen — foldjer SWomente, fagen toir, gibt eä nur toenige.

9egleiten toir ben -Weuling auf ba» ©d&tadEjtfelb. SBenn toir uns

bemfelben nähern, fo toedfjfelt ber immer beutüd&er toerbenbe Bonner be»

©efdjüfeeS enbüdj mit bem $eulen ber Äugeln, toeldjeS nun bie Slufmerf*

famfett be$ Unerfahrenen auf fidj sie^t. Äugeln fangen an, nalje bor unb

Mütter un§ etnjufdjlagen. SBir eilen ju bem $ügel, auf toeld&em ber fom-

manbierenbe ©eneral mit feinem aa&lreidjen @efolge Ijjält. $ier toirb ba»

nal>e (Rnfd&lagen ber Äanonenfugeln, ba» Springen ber ©ranaten fd&oit

fo häufig, bafe ber ©rnft be$ SebenS fid) burdj ba» jugenblidEje $f)antafie-

btlb fjinburd&brängt. ^ßlöfelid^ ftttrst ein 93efannter — e» fölägt eine

©ranate in ben Raufen unb bringt einige untotttfiirlidje Setoegungen

fcrbor — man fangt an ju füllen, ba% man nidjt me&r böQig ruljig unb

gefammelt ift; audfj ber SBrabfte toirb toenigftenS ettoaS aerftreut. — Sefet

einen Sd&ritt in bie ©djladjt hinein, bie bor un» tobt, faft nodfj tote ein

3d>auftriel, tum nädjften ©ibifionSgeneral; Ijier folgt Äugel auf Äugel,

unb ber Sann beS eigenen ©efdjiifreS tuefjrt bie 3^rftreuung. — 33om

$ürifion£- aum »rigabegeneral. — 3)iefer, bon anerfannter £aj)ferfeit,

tj&lt borftd^tig hinter einem $ügel, einem $aufe ober hinter Säumen;
— ein ftd&erer ©yjjonent ber fteigenben ©efaljr — Äartätfd&en raffeln in

tattern unb Selbem, Äanonenfugeln faufen in allen Stiftungen an unb

über uns toeg, unb fdjon fteDt fid) ein häufiges pfeifen ber Öflintenfugeln

ein; — nodj ein Sdjritt au ben Sirupen, au ber im ftunbenlangen 2feuer*

gefegt mit unbefd&reiblid&er Stanbfcaftigfeit au^tjarreubeu Infanterie;
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l)ier ift bie Suft erfüllt Don aifdjenben Sugeln, bie il)re Sftälje balb burdj

bcn furaen, fdjarfen Saut toerfünben, mit toetöjem fie joDlücit an ßfyr,

ßotf imb Seele borüberfliegen. 3«m Überfluß fd^Iögt ba§ SWitleiben

über ben Stnblid ber SSerftümmelten unb $inftüraenben mit Jammer*

fd)lägen an unfer HopfenbeS $era.

Seine biefer berfdjiebenen 3)id)tigfeit3fd)idf)ten ber ©efafcr ttrirb ein

SReuling berühren, oljne au füllen, bofe ba% Sidjt ber ©ebanfen fidEj I)ier

burd) anbere SWittel betoege unb in anbern ©trollen gebrochen toerbe, aB
bei ber fj>efulatiben SCätigfcit ; ja, e§ müßte ber ein fe§r au&erorbentlicfyer

2Wenfd^ fein, ber bei biefen erften ©inbrüden nid)t bie 2fäl)igfeit au einem

uugenblidlidEjen ©ntfdEjlufe berlöre. ©3 ift toaljr, bie ©etooljnljeit ftumpft

biefe ©inbrüde fetyr balb ab\ nad) einer falben ©tunbe fangen toir an,

gleichgültiger gegen alles au toerben, toa§ unä umgibt, ber eine me^r, ber

anbere toeniger; aber bis au* böHigen Unbefangenheit unb aur natür»

liefen ©Iaftiaität ber Seele bringt ein getoö^nlidjer Sttcnfd) e3 immer

uid£)t — unb fo mag man beim erfennen, bafe mit ©etoötjnlidjem fjier

lieber ntd&t au§aureid>en ift, toa§ um fo toaljrer nrirb, je gröfeer ber

SßirfungSfreiS ift, ber aufgefüllt Serben foD. ©ntljufiaftifdje, ftoifdje,

angeborene 93rabour, gebicterifd&er ©Ijrgeia/ ober audj lange 93efanntf<fjaft

mit ber @efal)r, triel bon aUebem mu& ba fein, toenn nidfjt alle SBirfung in

biefem erfdjtocrenben SWittel fjinter bem SWafe aurüdbleiben foD, toeld)e§

auf bem 3iutmer als ein geh)öljnlid)e§ erfdjeinen mag.

£ie ©efatyr im Kriege gehört au* Sfriftiou bcSfelbcn, eine ridjtige

SJorfteDnng babon ift aur 3Bal)rIjeit ber ©rfeuntniS nohoeubig, mxb

barum ift tljrer f)ier ©rtoäOnung gefdjeljen.

Sünfieä ftopitcl.

Pon ber fövpevlxdien 2Jnfirengung im ßriege.

Wenn niemanb ein Urteil über fricgerifdje Greigniffe auberS fällen

bürfte, als in bem STugeublid, fco er, bon groft erftarrt ober bor $ifec

unb Dürft berfd)mad)tenb, bon SWangel xuxb SWübigfeit niebergebrüdt ift:

fo toürben ürir tfnax nod) toeniger Urteile fjaben, bie objeftib richtig

hmren, aber fie toürbcu eS iocnigftenS fubjeftib fein, b. I). fie toürben baZ

SBer&ältniS beS Urteilenben aum ©egenftanbe genau in fid^ enthalten.
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2Kan erfeunt bieä fdjou, wenn man fieljt, tote billig tyerobftimmenb, ja

jdjlaff unb flein baä Urteil berienigen über bie Stefultate fdjlimmer 2fäfle

ift, toelcfye Slugenaeugen Waten, befonberS fo lange fie ftd) mitten barin

befanben. 2)ie§ fei unfere Slnfdjauung, ein SWafc be3 ©influffeS, ben bie

förderliche Slnftrengung übt, unb ber JRücfftdjt, bie fie beim Urteil ber*

bient.

Unter bie Dielen S)inge im Äriege, für beren ©ebraud) feine $oliaei-

taje ein 3Wa& feftfefcen fann, gehört ^aitpifäc^Iid^ bie förperlidje Sin»

ftrengung. SBorauSgefefet, bafc fie nidjt berfd&toenbet ttrirb, ift fie ein $o*

effiaient aller ßräfte, unb niemanb fann genau fagen, ttne toeit fie ge-

trieben toerben barf. 2)a3 SWerftoürbige aber ift, ba&, fotoie nur ein

ftarfer Strm be§ @d)üfcen bie 8e§ne beö Cogens fdjärfer fpannen fann,

fo ift audj nur Don einem ftarfen ©eifte au ertoarten, bafc er im Kriege

bie firäfte feines #eere§ Ijjöljer fpaunen tuerbe. 2)enn ein anbereS ift

e$, toenn infolge gro&er UnglüdSfälle ein #eer, bon ©efaljren umgeben,

fid) nrie nieberftüraenbeS ©emäuer in 5£rümmer auflöft unb feine Rettung

nur in ber Ijjöd&ften Slnftrengung feiner förderlichen ffräfte finben fann

— ein anbereä, toenn ein fiegreid)e§ #eer, allein Don ftolaen ©mpfin-

bungen fortgeaogen, bon feinem Selbljerrn nad) freier SBiDfür geleitet

Unrb. 3)iefelbe Slnftrengung, bie bort IjödtftenS SKitleibcn erregen fönnte,

mü&te unS §ier 93etounberung einflößen, tpeil fie biel fd)toerer au erhalten

fear.

@3 tritt alfo hiermit für ba3 ungeübte Stuge einer ber ©egenftänbe

an§ 2id)t, bie ben 33etoegungen be3 ©eifteS gleidtfam im Sttnfclu Seffeln

anlegen unb bie Äräfte ber ©eele im geheimen berae^ren.

Obgleich Ijier eigentlich nur bie 9tebe ift bon ber Slnftrengung, bie

ber 3felbljer bom $eere, ber güljrer bon feinen Untergebenen forbert, alfo

bon bem SWut, fie au begehren, bon ber Äunft, fie au erhalten: fo barf bodj

bie förderliche Slnftrengung be3 3füljrer§ unb be§ Selbfjerru felbft nid&t

übergangen toerben; ferir muffen, nad&bem toir bie Slnalgfe beS Krieges

ebrlidj bis au biefem $unft getrieben Ijaben, audj btö ©ettridtf biefer au»

rüdfgebliebenen @d)lacfen in 93ctrad^t aie^en.

SBon ber förderlichen Slnftrengung ift l)ier Oaut>tfäd)lid) beäljalb bie

föebe, toeil fie Wie bie ©efa^r au ben tiefften Urfadjen ber griftion ge-

hört, unb tueil tljr unbeftimmteS 2Äaß fie ber SRatur elaftifdjer ßörper

äfjnlid) madjt, beren Reibung ftd) befanntlid) fdjtoer beregnen läfet.

®afe mit biefen ^Betrachtungen, mit biefem ©rmeffen ber erfdjtoercn*

ben SSebingungen beö ftriegeö, fein SWifebraud) gemalt toerbe, baau fjat

bie Sßatur unferem Urteil einen leitenben Sfüljrer in unferer ©mtfin*

bung3tt>eife gegeben, <^o toie ein einaelner fid) auf feine perfpnlidje Un-
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boHfornmenbeit nidjt mit Vorteil berufen nrirb, toenn er befd)im#ft unb

gemifftanbelt ift, toobl aber bann, toetm er bie 33efdjimj>fung glürflid) ab-

nrieS ober glänaenb rädjte, fo hrirb fein Öelbberr unb fein #eer ben Gin-

brutf einer fdfjimjjflidjen SRieberfoge berbeffern burd) SarfteHung ber

©efobr, 9iot unb Änftrengung, bie ben @Iona eines ©iegeS unenbltdj

erhöben mürben. <&o Verbietet un§ eine anfdjeinenbe SUKgfeit, ju ber

unfer Urteil geneigt fein ttriirbe, nnfer QJefü^I, n>eM)e§ ober nur ein

böbereS Urteil ift.

©elftes ftapitel.

Tladivxditm im äviege.

. W\i bem SBorte „SRadjridjten" beaeidjnen mir bie gonae Äenntnte,

meldte man bon bem Sfeinbe unb feinem Sanbe bat, alfo bie ©runblage

aller eigenen S^een unb $anblungen. SOlan betraute einmal bie 9tatur

biefer ©runblage, Ujre Unauberläffigfeit unb SBanbelbarfeit, unb man
toirb balb t>a& ©efübl baben, nrie gefäbrlidj ba8 Qtebänbe be3 ftriegeS ift,

toie leidet e3 aufammenftüraen unb unä unter feinen 5Criimmern begraben

fann. — 2>enn ba% man nur fidleren Sftacbridjten trauen foHe, bafe man
baS SWifetrauen nie bon fidj laffen muffe, ftebt toobl in allen Suchern, ift

aber ein elenber SBüdjertroft unb gebort au ber 9Bei8fyeit, au toeldjer

©Aftern- unb Äompenbienfdjreiber in ©rmangelung bon ethxtS SBefferem

tbre Swflw^t nebmen.

©in großer 5Eeil ber Sftadjricbten, bie man im Äriege befommt, ift

ttriberforecbenb, ein nod) größerer ift falfdj unb bei toeitem ber gröfete einer

aiemlidjen Ungetoi&bett unterworfen. 3ßa3 man bier bom Offiaier for-

bern fann, ift ein genriffe£ Unterfd&eiben, baä nur <3afy unb SDtenfd&en-

fenntnte unb Urteil geben fönnen. ®a8 ©efefe be§ SBabrfcbeinlid&en mufe

if)n leiten. $iefe Sd&toierigfeit ift ntebt unbebeutenb bei ben erften ©nt-

nnirfen, bie auf bem 3intmer unb noeb aufeer ber eigentlid&en ÄriegS-

fPbäre gemacht toerben, aber unenblicb gröfeer ift fie ba, too im ®etiimmel

beS ftriegeä felbft eine 9iad)rid)t bie anbere brängt; ein ©lud nod), toenn

fie, einanber hriberforedjenb, ein gehriffeS ©leubgeferidfjt eraeugen unb bie

ftritif felbft berauSforbern. Sßiel fdjlimmer für ben ftidjtgepriiften,

wenn ibm ber 3ufaH biefen 3)ienft nidjt ertoeift, fonbem eine 9iad)ridjt

bie anbere unterftüfet, beftätigt, bergrö&ert, ba§ 93ilb mit immer neuen
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Sorben ausmalt, bis bie SRottoenbigfeit und in fliegenber Eile bcn ©nt-

fdjlufe abgebrängt fcat, bcr — bolb als fcorljeit erfannt toirb, fottrie alle

jene 9iad)rid)ten als Sügen, Übertreibungen, Irrtümer u. f. to. SWit

Furjen SBorten: bie meiften SRadjridjten finb falfd), uub bie Sfurdjtfamfeit

ber 2Wenfd)en toirb jur neuen Äraft ber Süge unb Untoaljrljeit. 3fn ber

Siegel ift ieber geneigt, baS (Schlimme eljer ju glauben als baS @ute;

jeber ift geneigt, baS ©glimme ettoaS su bergrö&ern, unb bie ©efäfjr-

Kdjfeiten, toeldje auf biefe SBeife berietet toerben, obgleich fie toie bie

©eilen beS SReereS in fidfj felbft aufammenfinfen, Ferren bodj toie jene

o&ne fidfjtbare SBeranlaffung immer bon neuem jurücf. fjfeft im Vertrauen

auf fein beffereS inneres SBiffen mufe ber Sfübrer bafte^en feie ber 3felS,

an bem bie SBeüe fid) bridjt. Sie ÄoHe ift nid)t leidjt; toer nidfjt bon

?iatur mit leidstem 99Iute begabt ober burd) Friegerifdje Erfahrungen

geübt urü> im Urteil geftärft ift, mag eS fid) eine Siegel fein Iaffen, fid)

getoaltfam, b. I). gegen baS innere SRtoeau feiner eigenen Überaeugung,

bon ber Seite ber ^Befürchtungen ab auf bie Seite ber Hoffnungen fjinau-

neigen; er toirb nur baburdj baS toaljre ©leidjgetoidfjt erhalten Fönnen.

$iefe SdfjtoterigFeit richtig au feljen, meldte eine ber allergrößten SfriFtio-

mn im ftriege auSmadjt, lägt bie Singe gana anberS erfdfjeinen, als man
fie gebadjt Ijat. £er einbrudt ber Sinne ift ftärFer als bie SJorfteHungcn

beS Überlegenben ÄalFülS, unb bieS gef)t fo toeit, bafe too&I nodj nie eine

einigermaßen toidjtige Unternehmung ausgeführt toorben ift, too ber 93e-

fef>lSI)aber nid^t in ben erften SRomenten ber Ausführung neue 3^>€tfcl

bei fidj a« befiegen gelobt fcatte. ©etoöljntidje SWenfdjen, bie fremben

Singebungen folgen, toerben bafjer meiftenS an Ort unb Stelle un-

fdjlüffig, fie glauben bie Umftänbe anberS gefunben au Gaben, als fie

foldje borauSgefefct Ratten, unb atoar um fo meljr, t>a fie audj fjier fidj

toieber fremben Eingebungen überlaffeu. «ber audj ber, toeldjer felbft

enttoarf unb jefct mit eigenen Stugen fieljt, wirb leidet an feiner borigen

Meinung irre. SefteS Vertrauen au fid) felbft mu& ilju gegen ben fdjein-

baren Srang beS ÄugenblidfeS toaffnen; feine frühere Überaeugung toirb

fidj bei ber Cnttoidflung betrögen, tocnn bie borberen ftuliffen, toeldfje ba^

Sdjicffal in bie ÄriegSfaenen einfdjiebt, mit ifjren bidt aufgetragenen ©e-

ftalten ber ©efaljr toeggeaogen, unb ber $oriaont ertoeitert ift. — ®ieS ift

eine ber großen fflüfte atoifdjen <5 n t to e r f e n unb Ausführen.
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Siebentes Kapitel.

Sriftton im ävkge.

@o Ianöe man felbft ben Krieg nid^t fennt, begreift man nid&t, tt>o

bie (Sd&toierigfeiten ber (Sad&e liegen, bon benen immer bie Siebe ift, unb

toaS eigentlid^ baS ©enie unb bie aufcerorbentlidfjen ©eifteSfräfte au tun

fyaben, bie bom gelbljerrn geforbert Serben. 3tHe§ erfdjeint fo einfad),

alle erforberlidEjen Kenntniffe erfdfjeinen fo fladf), alle Kombinationen fo

unbebeutenb, bafo im SBergleidö bamit un£ bie einfad£)fte Stufgabe ber

böseren SWatljematif mit einer gegriffen tt>iffenfdEjaftlidf)en SBürbe impo-

niert. Sffienn man aber ben Krieg gefeben I)at, toirb alles begreiflich, unb

bodt) ift e§ äufeerft fdjtoer, baSjenige au befd&reiben, toa§ biefe SBeränbe*

rung I)erborbringt, biefen unfid&tbaren unb überall toirffamen gaftor au

nennen.

| @j ift aPe3 im Kriege fef)r einfad&, aber baä ©infadfjfte ift fdjtoiertg.

SDiefe ©d^toiertgfetteiTtjäufen fi^ünb Brtngen'etiie^rTfitöi^

niemanb ridtjtig borfteüt, ber ben Krieg nidfjt gefeiten I)at. SKan benfe fid)

einen Steifenben, ber atoei (Stationen am ©nbe feiner Xagereife nodfj gegen

Stbenb anrüdaulegen benft; bier bis fünf (Stunben mit $oftyferben auf

ber ©fjauffee; es ift nichts. 9?un fommt er auf ber borlefeten (Station an,

finbet feine ober fdfjlecfjte Sßferbe, bann eine bergige ©egenb, berborbene

ÜxU'ö; cS toivb finftereiKacfjt, unb er ift fro^bie nädfjfte(Station nad) bielen

SWübfeligfeiten erreicht au Ijaben unb eine bürftige Unterfunft bort au

finben. @o ftimmt fid) im Kriege butä) ben (Sinflufe unaffl&Hger Heiner

Umftänbe, bie auf bem Sßajrier nie gehörig in 5Betradf)t fommen fönnen,

aHeS fyerab, unb man bleibt toeit hinter bem Stet ©in mächtiger, eiferncr

Sille übernrinbet biefe grtftion, er jermalmt bie $inberniffe, aber freiließ

Me 3Waf^tne_mit. SEBir toerben nodö oft auf baS Sfrefultat fommen. Sßie

ein ObeliSf, auf benju bie fiauptftrafeen eines OrteS geführt finb, ftebt,

in ber SWitte ber KriegSfunft gebietcrifdj berborragenb, ber fefte äBtPe

eines ftolaen ©eifteS.

Sriftion ift ber eitrige Segttff, lucldjer |&m atemlid^ allgemein ent-

fprtdjt, toaS ben toirflid&en Krieg Don bem auf bem Rapier unterfdjeibet.

®te militärifdje SWafdjine: bie Slrmee unb alles, toaS baau gehört, ift im

©rnnbe fe§r einfadj unb fdEjeint belegen leidet au banbljaben. Stber man
bebenfe, bafe fein 5CeiI babon aus einem ©tüdte ift, bafe altes au% Subi-

bibuen aufammengefefet ift, bereit jebeS feine eigene Sriftion nadE) allen

Digitized byGoogle



— 61 —

Seiten Ijin Behält. £f)eoretifdj Hingt eS gana gut: ber ßfjef beS 93a*

raillonS ift beranttoortlidt) für bie ?luSfü§rung beS gegebenen 93efei)l£,

unb ba baS SataiDon burdfj bie ©iSaiplin zu einem ©tütf aufammen-

geleimt ift, ber (Sljef aber ein SPtann Don anerfanntem ©ifer fein muß,

fo brefyt ftdf) ber 93alfen um einen eifernen 3<H>fen mit toenig griftion.

©o aber ift eS in ber 3Birflid)feit nid)t, unb alles, toaS bie Sßorfteüung

Übertriebenes unb UntoaljreS fyat, jeigt fid) im ftriege auf ber ©teile.

2ta§ ^Bataillon bleibt immer aus einer änaal)l SWenfd&en aufammengefefct,

bon benen, toenn ber 3ufaH eS Urin, ber unbebeutenbfte imftanbe ift

einen Aufenthalt ober fonft eine Unregelmäßigfeit au bettrirfen. $)ie

©efaljren, toeldje ber Ärieg mit fiel) bringt, bie förderlichen Stnftrengun-

gen, bie er erforbert, fteigern baS Übel fo feljr, bab fie als bie beträft-

Haften Urfadfjen beSfelben angefeljen toerben muffen.

2>iefe entfefelidje Sfriftion, bie fid) nid)t tote in ber SWedjanif auf

toenige fünfte fonaentrieren läßt, ift beStoegen überall im Äontaft mit

bem 3ufall, unb bringt bann ©rfdjeinungen l)erbor, bie fid) gar nidjt be*

rennen laffen, eben toetl fie aum großen £eil bem 3ufaH angehören, ©in

fold&er 3"föD ift a« 33. baS SBetter. $ier berfjinbert ber SKebel, bafe ber

3feinb a« gehöriger 3^it entbedt toirb, baß ein ©efdjüfc iux redjten Qe'xt

fRiefet, baß eine SWelbung ben fommanbierenben Dffiaier finbet; bort

ber SRegen, bafc ein 93ataiDon anfommt, bafc ein anbereS a«r löfiten Seit

fommt, toeil eS ftatt brei bieQeidjt adf)t ©tunben marfdfjieren mußte, baß

bie ÄabaHerie nrirffam einbauen fann, toeil fie im tiefen SBoben fteden

bleibt u. f. ft>.

$)iefe J>aar 3>etailaüge nur tut 3>eutlid)feit, unb bamit Sßerfaffer

unb Sefer aufammen bei ber @ad)e bleiben, benn fonft ließen fidfj bon

fold&en ©djhnerigfeiten ganae 93änbe boll fdjreiben. Um bieS au ber-

meiben unb bod) einen beutlid&en 93egriff bon bem $eere Heiner

©d)hrierigfeiten Ijerboraubringen, mit toeld&en man im Kriege fämpft,

möchten nrir unS in 33ilbern erfd£)öj)fen, toenn toir nidjt a« ermüben be-

fürchteten, aber ein paar toerben unS aud) biejenigen nodfj a« out galten,

bie unS längft berftanben Ijaben.

S5aS fianbeln im ftriege ift eine 33eU)egung in erfdfjtoerenbem SWittel.

©o toenig man imftanbe ift, im SBaffer bie natürliche unb einfadjfte 93e-

toegung, baS bloße ®e^en, mit SeidEjtigfeit unb ^räaifion au tun, fo

tt>enig fann man im Äriege mit getoöljnlidjen firäften aud& nur bie Sinie

beS Sttittelmäßigen galten. Stauer fommt eS, ba% ber richtige 5C^eoretifer

loie ein ©d^loimmmeifter erfdjeint, ber 93eloegungen, bie fürs SBaffer

nötig finb, auf bem SCrodenen üben läßt, bie benen groteSf unb über*

trieben borfommen, bie nid^t an baS SBaffer benfen; ba^er fommt es
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aber audj, bafe Stt&eoretifer, bte felbft nie untergetaucht fcaben ober bon

ibjen Erfahrungen nichts allgemeines au abftrabieren toiffen, unpraftifdf)

unb felbft abgefdjmadft finb, toeil fie nur baS lehren, toaS ein ieber fann

;

— geljen.

Sferner: jeber Ärieg ift reid) an tnbibibuellen Erfd&einungen, mithin

ift jeber ein unbefahrenes SWeer boll ßltypen, bie ber ©eift beS Selb«

fcerrn abnen fann, bie aber fein Äuge nie gefeben bot, unb bie er nun in

bunfler SRad&t umfdfjiffen foD. Erbebt fiel) nodj ein toibriger SBinb, b. b-

erflärt fidj nod) irgenb ein großer Sufall gegen ibn, fo ift bie bödjfte

Shmft, ©^ifteSgegentoart unb SInftrengung ba nötig, too bem Entfernten

alles bon felbft &u geben fdfjeint. Die ÄenntniS biefer Öriftion ift ein

$auj)tteil ber oft gerühmten ÄriegSerfabrung, ioeldje bon einem guten

©eneral geforbert toirb. 2(reilidj ift berjcnige nidjt ber befte, ber bie

größte SBorfteDung babon bat, bem fie am meiften imponiert (bieS gibt

jene fflaffe toon ängftüd&en ©eneralen, bie unter ben Erfahrenen fo häufig

5U finben finb), fonbern ber ©eneral mufe fie fennen, um fie $u über-

nrinben, tuo bieS möglid) ift, unb um nid)t eine ^räaifton in ben SSBir*

fungen au ertoarten, bie eben toegen biefer Sriftion ntdjt möglidj ift.
—

SWan ttrirb fie übrigens tbeoretifd) nie flanj fennen lernen, unb fönyite

\ r
man eS, fo toürbe jene Übung beS Urteils immer nodj fehlen, bie man

* %QÜ nennt, unb bie aDemal in einem Selbe boll unenblidj fleiner unb

mannigfaltiger ©egenftänbe nötiger ift, als in grofeen, entfd&eibenben

Sollen, fco man mit fid) unb anbern Äonailium i)ält. @o toie ben SBelt-

mann nur ber faft $ux ©eioobnbeit geworbene SCaft feines Urteils

immer paffenb foredfjen, bcmbeln unb fidj benagen läfet: fo ttrirb nur ber

friegSerfabrene Offiaier bei grofeen unb fleinen Vorfällen, man möchte

fagen bei iebem $uISfdjlage beS ÄriegeS, immer jmffenb entfdjeiben unb

beftimmen. ®urdj biefe Erfabrung unb Übung fommt iljm ber ©ebanfe

Don felbft: baS eine gebt, baS anbere nid)t. Er ttrirb alfo nidjt leidet in

ben Sau fommen, fid) eine Slöfee au geben, tt>aS im ftriege, tt>enn es

bäufig gefd&iebt, bie ©runbfefte beS Vertrauens erfd)üttert unb äufeerft

gefäbrlidj ift.

Die Sriftion, fober nxiS bier fo genannt ift, ift eS alfo, toeldje baS

fdjeinbar Seilte fdjtoer mad)t. SBir toerben in ber Sfolge nodj auf biefen

©egenftanb aunidffommen, unb eS ttrirb bann aud) flar toerben, bafr

aufeer Erfahrung unb einem ftarfen SBillen nod) mandje anbere feltene

Eigenfdjaften beS ©eifteS jum auSgeaeicbneten gelbberrn erforberltdj

finb.

v
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«djteS flajutel.

Sdjlufbemevhingen 311m erften 23ucft*

SBir baben mit ber ©efabr, ben förderlichen Slnftrengungen, ben

9iad)rid)ten unb ber gfriftion biejenigen ©egenftänbe genannt, toeldje fid)

oB eicmcnte in ber Ätmofobäre beä #riege§ aufammenfinben unb bie-

felbe au einem erfdjtoerenben SRittel für äße SCätigfeit madjen. Sie Iaffen

fid) alfo in ibren binbernben SBirfungen lieber unter beut ©efamtbegriff

einer allgemeinen Sfriftion aufammenfaffen. — ©ibt eS nun fein milbern-

be3 öl für biefe SReibung? — 9?ur einä, unb biefeä eine ftebt bem Selb-

berrn unb bem ftrieöd^eer nidjt nad) SBiDfür ju ©ebote: e3 ift bie

ÄTiegÖgetoobnbeit beS $eereS.

©etoobnbeit ftärfi ben Slotpet in gro&en 3lnftrengungen, bie ©eelc

in groben ©efabren, baä Urteil gegen ben erften ©inbrud. Überall toirb

burd) fie eine foftbare Sefonnenbeit gewonnen, toeldje bom $ufaren unb

©djüfcen bi£ sum $ibifion§general hinaufreicht unb bem gelbberrn ba$

$anbeln erleid&tert.

SBie bc& menfdjlidje Äuge im finfteren 3iwmer feine $ßujrille er-

weitert, ba$ ipenige borbanbene ßidjt einfaugt, nacb unb nad) bie ®inge

notbürftig unterfdjeibet unb &ulefet gana gut 33efd)eib meife: fo ber geübte

Solbat im Äriege, toäbrenb bem Neulinge nur bie ftodfinftere 9iad)t ent-

gegentritt.

&rieg3genw>bnbeit fann fein Selbberr feinem $eere geben, unb

fdjt&ad) ift ber ©rfafc, ben ÖriebenSübungen genxüjren; fdjtoadj im 33er-

gleich mit ber hrirflidjen ÄriegSerfabrung, aber nicbt im SBergleid) mit

rinem $eere, bei toeldjcm audf) biefe Übungen nur auf medjanifdje Sunft-

fertigfeiten gerietet finb. 2)ie Übungen beS SriebenS fo einauridjten,

bah ein Seil jener SfriftionSgegenftänbe barin borfomme, ba& Urteil, bie

Umftdjt, felbft bie ©ntfd&loffenbeit ber einaelnen Sü^rer geübt toerbe, ift

öon öiel größerem SBert, als biejenigen glauben, toeld)e ben ©egenftanb

njßt au3 ©rfabrung fennen. ©3 ift unenblid) toicbtig, bafc ber ©olbat,

bod) ober niebrig, auf toeldjer ©tufe er aud) ftebe, bieienigen ©rfdjeinun-

öcn be§ flrtegeS, bie Ujn beim erftenmal in SSertounberung unb SBerlegtn-

l>eit fefeen, nid)t crft im Äriege jum erftenmal febe; finb fie ibm früher

mir ein einjigeSmal borgefommen, fo ift er fdjon ^alb bamit Vertraut.

ta$ besiegt pdf) felbft auf förderliche 3Tnftrengungen. @ie muffen geübt

fcerben, toeniger, bafc fid) bie Uiatur, al3 bafe ficb ber Serftanb baxan ge-
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toöfcne. %m ßriege ift ber neue ©olbat fefjr geneigt ungetoöljnlidje An»

firengungen für Solgen großer gel)Icr, S^^ngen unb SBerlegen^eiten in

ber güfjrung be3 ©anaen ju galten nnb baburd) bo^elt niebergebrüdt su

derben. 2)ie3 ttrirb nid)t gefdjeljen, toenn er bei griebenSübunßen baranf

Dorbereitet ttrirb.

©in anbere§, Weniger umfaffenbeä, aber bod) fyötyt nrid)tige8 SWttiel,

bie $rieg3geh)of)nl)eit im grieben jn genrinnen, ift baä ©eranjie^en

friegSerfaljrener ©friere anberer #eere. ©elten ift in Europa überall

grieben, unb nie gefyt ber Krieg in ben anberen SBeltteilen au3. ©in

Staat ber lange im grieben ift, foHte alfo fiet§ fud)en, tum biefen $rieg§*

fdjaupläfcen fid) einaelne Offiziere, aber freiließ nur fold)e, bte gut gebient

l)aben, au berfdjaffen, ober fcon ben feinigen einige baf)in ju fdjitfen,

bamit fie ben Krieg fennen lernen.

SBie gering audj bte Sfnaaljl fold&er Offiziere jur SWaffe eines #eere§

crfdjeinen möge, fo ift bodj iljr ©influfe fef)r fühlbar. %$te ©rfa^rungen,

bte Stiftung it)re§ ©eifteS, bie SluSbilbung be§ @ljarafter§ ttrirfen auf

ifyre Untergebenen unb Kameraben, unb au&erbem finb fie aud) bann,

toemt fie nidjt an bie ©pifce eine§ 3Birfung§freife3 gefteüt toerben fönnen,

afö ber ©egenb funbige SWämter 5U betrachten, bie man in btelen cinjelnen

gälten befragen fann.
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SrfteS ftapitel

(Einteilung ber äritgsfunft

Ärieg in feiner eigentlidjen fflebeutung ift Äantyf; benn ftampf

ift allein baä toirffante $rinaij> in ber mannigfaltigen Sßtigfeit, bie

man in ber weiteren SBebeutung ftrieg nennt. ßampf aber ift ein 3fb-

meffen ber geiftigen unb förperlidfjen Gräfte bermittelft ber lefcteren. Dafe

man bie geiftigen nidjt auSfdjüe&en barf, berftebt fid) bon felbft, benn ber

3nftanb ber ©eele §at ja ben entfdfjiebenften ©influ& anf bie friegerifdjen

Äräfte.

£a3 93ebürfniö be$ ftampfeS §ai ben SWenfd&en frül) au eigenen 6r-

finbungen geführt, um fidj bie Sorteile in bemfelben auautoenben ; baburdf)

ift ber ftampf feljr beränbert toorben; nrie er aber audf) befd&affen fein

mag, fein Segriff toirb baburd) nidjt beränbert, unb er ift e3, ber ben

ftrieg auSmadjt.

Sie ©rfinbungen finb aunädrft ©äffen unb XuSrüftungen ber einzel-

nen Äämpfenben getoefen. Siefe muffen gefdjaffen unb eingeübt toerben,

d)e ber Krieg beginnt; fie toerben nadj ber Statur beS ftantyfeS ein-

gerichtet, erhalten alfo bon i&m ba$ Oefefe ; aber offenbar ift bie SEätigfeit,

toeldje prf) bamit befd&aftigt, eine anbete ald ber ftampf felbft; fie ift nur

bie Vorbereitung aum Äantyf, nidjt bie Sfü&rung bedfelben. Sag S9e-

toaffnung unb SfaSrüftung nid&t toefentlidj aum begriff beö ÄantyfeS ge-

hören, ift Aar, benn blofje* Ringen ift audf) ftämpfen.

Der Äampf tjat bie Einrichtung ber ©äffen unb ber ÄuSrüftung be-

ftimmt, unb biefe mobifiaieren ben Stampf; e$ ift alfo SBedjfeltoirftmg

anrifd&en beiben.

Aber ber ftampf felbft bleibt barum bod) eine gana eigentümliche

$ätig!eit, unb ba$ um fo mel)r, atö er fid& in einem gana eigentümlichen

demente, nämlid) in bem Elemente ber ©efatjr, beioegt.

y
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3ft alfo je irgenbwo eine JErennung berfdjiebenartiger fcatigfeit not-

wenbtg, fo tft e$ §ier; unb mir braud&en, um bie praftifdje Sßid^tigfeit

biefeS ©ebanfenS burdjfdjauen au laffen, nur Ieife baron ju erinnern, Wie

oft perfönlidje JEüdjtigfeit in bem einen gelbe als bie unbraud&barfte

SPebanterie in bem onbern erfdjtenen ift.

63 ift audfj feineSWegS fdfjwer, in ber aSetradjtung bie eine SCatigleit

fön ber onbern au trennen, Wenn mon bie bewaffnete unb auSgerüftete

Streit!raft afö gegebene SWittel betrachtet, bon benen man, um fte awedt-

tnäfetg au gebrauchen, nichts $u fennen brauet ate tljre $auptrefultate.

3)ie KriegSfunft im eigentlichen Sinne Wirb alfo bie Kunft fein, fid)

ber gegebenen SWittel im Kampfe au bebienen, unb wir fönnen fte nidjt

beffer aU mit bem Warnen ber Kriegführung beaetdjnen. Stogegcn

werben aUerbingä tut KriegShmfi im Weiteren Sinne aud) alle £ätig*

feiten gehören, bie um be3 Krieges willen ba finb, alfo bie ganae

Sdjöpfung ber Streitkräfte, b. i. Aushebung, ^Bewaffnung, ttuSrüftung

unb Übung.

ES ift für bie Realität einer Ä^eorie l)öd&ft wefentlidfj, biefe beiben

Stätigfeiten au trennen, benn e3 ift leid&t einaufeljen, bafe, wenn iebe

KriegSfunft mit ber Einrichtung ber Streitfrage anfangen unb biefe für

bie Kriegführung, fowie fie biefelben angegeben, bebingen WoEte, fte nur

auf bie Wenigen Säße anwenbbar fein fönnte, wo bie bortjanbenen Streit-

fräfte bent gerabe entfprädjen. SBiQ man bagegen eine Sttjeorie tjaben, bie

für bie grofee 2Ke$r&eit ber ÖfäHe geeignet, für leinen aber gana unbraud)-

bar fei: fo mu& fie auf bie grofee SWe^r^eit ber gewö&nlidfjen Streitmittel,

unb bei biefen aud) nur auf bie wefentlidjften Äefultate gebaut fein.

Sfte Kriegführung ift alfo bie änorbnung unb gfityrung be3

Kampfes. SBäre biefer Kampf ein einaelner Slft, fo Würbe fein ®runb au

einer Weiteren Einteilung fein; allein ber Kampf beftefct au» einer tne&r

ober weniger gro&en 3^1 einaelner in fid) gefdfjioffener Äfte, bie Wir

®efed&te nennen, Wie Wir ba& im erften Kapitel beS erften SBud&e« geacigt

fjaben, unb bie neue einleiten bilben. StorauS entfpringt nun bie gana

berfd&iebene SCätigfeit, biefe einaelnen @efed&te in fidfj anauorbnen
unb a« führen, unb fie unter fid& aum 3wedt be8 Kriege» au

berbinben. 2>a8 eine ift bie St a f t i f , ba$ anbere bie Strategie
genannt worben.

S)ie Einteilung in Staftif unb Strategie ift jefrt im ©ebraud) faft

allgemein, unb jeber Weife stemlicft beftimmt, wo^in er ein einaelne» 8faf-

ium fteHen foD, oljne bab er ftdj be$ EinteilungggrunbeS flar beWufjt ift.

SBo aber fold&e Einteilungen im ©ebraudfj bunfel befolgt Werben, muffen

fie einen tiefen ©runb für fidfj f)aben. liefen ©runb (>aben wir auf-
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gefugt, unb ttrir fönneu fagen, bab eS eben ber @ebraud& ber aKajorität

ift, ber uns au i&nt geführt f)at. Wogegen muffen toir bie bon einjelnen

©dfjriftfteHern berfud&ten toiHfürlid&en, mdfjt aus ber Statur ber ©adfje

genommenen geftftellungen beS SJeguffS als nid&t im ©ebraudf) bor*

Ijanben betrauten.

©8 ift alfo nad) unferer Einteilung bie SCaftif bieße^re b o m
©ebraudfj ber ©treitfräfte im ©efed&t, bie Strategie

bie Seljre Dom ©ebraudf} ber ©efedjte aum Stoedf

beS Krieges.
SBie ftd(j ber SBegriff beS einjelncn ober felbftänbigeu ©efedfjteS näl)er

beftimmt, on toeld&e SBebingungen biefe ©in^eit gebunben ift, toerben toir

erft gonj beutlid) madEjen fönnen, toenn toir baS ©efed&t nä&er betradjten;

jefct muffen toir unS begnügen, au fagen, bafe in SBeaiebung auf ben

Kaum, alfo bei gleichzeitigen ©efed&ten, bie @in§eit gerabe fo toeit reicht,

tote ber perfönlid&e 93 e f e b I , in Seaiebung auf bie Seit aber, alfo

bei ©efed&ten, bie einanber nalje folgen, fo toeit, bis bie ÄrifiS, toeld&e

iebeS ©efed&t bat, gana borüber ift.

©a& bier ab>eifel^afte Säue borfommeu fönnen, nämlid& fold)e, too

mehrere ©efed&te audj allenfalls als ein einaigeS betrautet toerben

fönnen, tirirb unferem SinteilungSgrunbe nid&t aum SBortourf gereid&en,

benn baS bat er mit allen SinteilungSgrünben toirflicfjer 35inge gemein,

beren »erfcfjiebenbeiten immer burdf) abftufenbe Übergänge bermittelt

finb. CS fann alfo aUerbingS einaelne SfltigfeitSafte geben, bie ebenfo

gut, unb atoar obne SSeränberung beS ©efid&tStmnfteS, aur Strategie als

aur JEaftif au aäblen finb, a. 89. fabt ouSgebeljnte Stellungen, bie $oftie-

rttngen äbnlid) toerben, bie Änorbnung mandjer Sflufjübergänge u. f. to.

Unfere Sinteilung trifft unb erfd)öj>ft nur ben © e b r a u d(j ber

©treitfräfte. 9?un gibt eS aber im Äriege eine SWenge bon JCätig-

feiten, bie ibm bietten, aber bon ifjm bod& berfdjieben, ibm balb näber ber-

toanbt, balb frembartiger finb. ®icfe Stätigfeiten alle beaieben fiefj auf

bie Sr Haltung ber ©treitfräfte. ©o toie bie ©cfjaffung

unb ÄuSbübung bem ©ebraud&e oorbergebt, fo bleibt Hjre erbaltuug

bemfetten aur ©eite unb ift eine nottoenbige SBebingung. ©enau be-

trautet aber finb alle Xätigfeiten, bie fidf) barauf beaieben, immer als

Sorbereitungen aum Kampfe au betrachten, nur freilidfj als foldje, bie ber

£anMung febr naheliegen, fo ba& fie ben friegerifcfjen Äft mit bmrij-

aieben unb mit bem ©ebraudf) abtoed&felnb borfommen. SKan bat alfo

ein 8ted)t, fie toie bie anbern borbereitenben SCätigfeiten bon ber ÄriegS-

fünft im engeren ©inne, bon ber eigentlid&en Äriegfübrung, auSau-

fd&ße&en, unb man ift baau genötigt, toenn man bie Hauptaufgabe jeher
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£f)eorie, bie Trennung beS Ungleichartigen, erfüllen toiH. 3Ber tooHte bie

ganje ßitanei ber SBertflegung unb Slbmtuiftration jur eigentüdjen

Kriegführung aä&len, ba fic mit bem ©ebraud&e ber Strumen stoor in be-

fiänbiger 8Bed)feln>irfung fteljt, ober ettoaS h>efentlid& babon SPer-

fdf)iebeneS ift.

SBir fcaben in unferem brüten Äajritel beS erften 93ud(jeS gefagt, ba&,

inbem ber Stampf ober baS ©efedijt als bie einaige unmittelbar ttrirffame

Stätigfeit beftimmt toirb, bie f$äben oller anbem, toeit fie fid& in iljm

enbigen, mit aufgenommen toerbeu. hiermit §aben toir auSbrüdfen

motten, ba% alten aitbem baburdj ber $\r>e& gefteHt toirb, toeld&en fie nun

nad) i^ren eigentümlichen ©efefeen au erreid&en fudfjen. $ier muffen hrir

uns über biefen ©egenftanb näljer auSlaffen.

®ie ©egenftänbe ber nod& aufeer bem ©efedf)t borfcanbenen SEätig-

feiten finb fel)r berfäiebener SRatur.

3)er eine Steil gehört in einer SBeaieljung nodf) bem Kampfe felbft

an, ift ibentifdfj mit bemfelben, nxiljrenb er in einer anbern ber ßr-

Haltung ber ©treitfräfte bient. 3)er anbere Steil gehört blofe ber 6r-

l/altung an unb l>at nur toegen ber 3Bed(jfetoirfung mit feinen 9tefultaten

einen bebingten ©influfe auf ben Äantyf.

3)ie ©egenftänbe, tt>eldf)e in einer SBeaieijung uocij bem ftamtfe felbft

angehören, finb SWärfdje, Sager unb Quartiere, benn fie

begreifen ebenfo Diele berfdjiebene 3"ftänbe ber Struppen, unb n>o

Strumen gebaut tocrben, mufe immer bie %bw beS ©efed)tS Dor-

Ijanben fein.

3)ie anbern, toeld&e nur ber ©rijaltung angehören, finb (Er-

uäftrung, ftra nfen pflege, SBaffen» unb 8T u 3 r ü ft u n g 3 -

e r f a fc.

Die 2Kärfd&e finb mtt bem ©ebraudf) ber Struppen gana ibeutifcf). 3)er

3W a r f df) im © e f e df) t , getoö&nlicfi gbolution genannt, ift atoar nodj

nid)i eigentlicher SBaffengebraudj, aber er ift fo innig unb nottoenbig

bamit berbunben, ba& er einen integrierenben Steil beffen auSmad&t, toaS

toir ©efed&t nennen. 35er SWarfdj aufeer bem ©efed&t ift aber nichts als bie

Ausführung ber ftrategifdjen SJeftimmung. fcurdj biefe toirb gefagt,

luann, too unb mit toeld&er Streitfraft ein ©efedji ge-

liefert toerben foH, unb bieS aur Ausführung au bringen, ift ber SRorfd)

baS einaige SWittel.

35er SWarfd& aufeer bem ©efed&t ift alfo ein ftrategifd&eS Sfnftrument,

aber barum nid&t blofe ein ©egenftanb ber Strategie, fonbern, toeil bie

Streitfraft, bie i§n ausführt, in jebem «ugenblidt ein möglid&eS ©efcdjt

fonftthiiert, fo fte&t aud) feine Ausführung unter taftifd&en unb ftrategi-
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föen ©efefeen. fflenn toir einer Äolonnc ben S&eg bieSfeiU be£ gluffeä

ober ©ebtrg£arme§ borfd&reiben, fo ift ba& eine ftrategifd&e 83eftimmung,

benn e* liegt barin bie Xbftd)t, bem ©egner, toenn toä&renb be3 SWarfdfjeS

ein <9efed)t notig toerben foHte, baSfelbe lieber bieSfeitö als jenfeit* anau-

bieten.

XBenn aber eine ftolonne, ftatt im £ale ber Strafte au folgen, auf

bem fte begleitenben$i>4enrü(fen fortaieljt, ober fid& ber 33equem lief)feit be£

SRarfdM toegen in mehrere fleine Äoionnen galtet: fo finb ba3 taftifdje

$eftimmungen, benn fie besiegen fid& ouf bie Art, lote toir in borfonunen-

bem ©efedjt unfere Streitkräfte brausen toollen.

®ie innere Orbnung be£ 3Rarfd)e3 Ijat eine fonftante »eaieljung jur

öefedjttbereitfd&aft, ift alfo taftifd)er Sßatur, benn fie ift ja nid)i3 anbereS

aK bie erfte, borläufige S)t3£ofition au bem ©efed&te, toeldjeS borfommen

fönnte.

©a ber Sßarfdj ba3 ^nftrument ift burd) toeld&eS bie Strategie ifjre

toirffamen ^rinatye, bie ©efed&te, berteilt, biefe aber oft Blofe mit i&rem

Xefultate unb nidjt mit ttjrem faftifdjen ©erlauf eintreten: fo bat e§ nidjt

fehlen fönnen, bafj man in ber ^Betrachtung oft ba$ Snftrument an bie

Stelle bcS toirffamen 93rinaiJ>S gefegt ftat. So foridjt man bon ent-

iAeibenben, gelehrten 3Wärfd)en, unb meint biejenigen ©efed&tBfombina-

tionen, au benen fie geführt Ijaben. £iefe Subftitution ber SSorfteüungen

ift au natürlich unb bie Äiirae be3 SluäbrudfS ju toünfdjenStoert, um fie

*u berbrängen, aber immer ift e3 nur eine aufammengefd&obene S3or-

ftellungSreilje, bei ber man nidfjt berfäumen barf, fid) btö ©eljörige au

benfen, toenn man nidf)t auf Sfbtoege geraten toiH.

Ein folcfjer ftbtocg ift e£, toenn ben ftrategifcfjen ßombinattouen eine

bon ben taftifdjen Erfolgen unabhängige ßraft augefd&rieben toirb. SWan

fombiniert SWärfd&e unb SWanöber, erreidfjt feinen S^df, unb e§ ift bon

feinem ©efed&t babei bie Siebe, toorauä man fdjlie&t, bab e§ SPHttel gibt,

ben gfetnb auefj obne ©efedfjt %u übertoinben. 2Bir toerben erft in ber

Sfolge bie ganae folgenreiche ©röfee biefe§ $rrtum3 aeigen fönnen.

Aber toenngleid) ber SWarfdj bollfommen al£ ein integrierenber Seil

be£ ftatnpfeä betrautet toerben fann: fo gibt e§ bod) aud) in if)m \d)on

getmffe SBeaiebungen, bie uid&t baau gehören, alfo toeber tafttfef), nod)

ftrategifd) finb. Saau gehören äße Einrichtungen, bie blofe äur SBequem«

Iidjfeii ber Zntppen bienen, bie Ausführung bon SBrücfen* unb SBegebau

u. f. to.; bieS finb bloft Sebingungen, fie fönnen unter manchen Um«

ftänben bem ©ebraud&e ber Gruppen fefyr na^etreten unb fid^ faft mit

^emfelben ibentifijieren, toie ber 99au einer SJrwrfe unter ben ?fageu be»
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geinbeS; aber an fid) finb es immer frembartige SEätigfeiteu, beren

ftfjeorie nidf)t in bie $&eorie ber Kriegführung gehört.

Sager, toorunter toir iebe berfammelte, alfo fdjlagferiige Slufftellung

ber Xru^en begreifen, im ©egenfafee au ben Quartieren, finb ein

3uftanb ber Stulje, alfo ber ©rljolung, aber fie finb aucfj augleidfr bie

ftrategifdfje Sfeftftellung eines ©efedjteS an ber ©teile, too fie genommen

toerben; burcfj bie SHCrt aber, toie fie genommen werben, enthalten fie fdfjou

bie ©runblinie beS ©efecfjteS, eine 93ebingung, bon ber iebeS 33er*

teibigungSgefed&t ausgebt; fie finb alfo toefentlid&e Steile ber Strategie

unb SCaftif.

Quartiere Vertreten a« befferer ©rquidfung ber Xxuppen bie ©teile

ber Sager, fie finb alfo toie jene ber Sage unb 8luSbeI)nung nad) [träte-

gifd&e, ber auf bie @efed&tsbereitfd(jaft gerid&teten inneren Einrichtung nadj

taftifdfje ©egenftänbe.

®er 3ü>ecf ber Sager unb Quartiere ift freilid) neben ber ©r&olung

ber SCru^en getoöfjnlicij audf) nodf) ein anberer, a. 33. bie Stedfung einer

©egenb, bie 33el)auj)tung einer ©teHung; ober er famt fe§r tooftf blofe

ber erftere fein. SBir erinnern uns, bah bie 3^edfe, toetöje bie ©trategie

oerfolgt, eine fe&r große 3KannigfaItig!eit Ijaben fönnen, benu alles,

h>aS als ein Vorteil erfd&eint, !ann ber S^edf eines ©efed&ts fein, unb

bie @r§altung beS SfnftrumentS, mit bem man ben Krieg fiiljrt, mufe

notoenbig fel)r häufig ber 3toedf i^rer einaelnen Kombinationen toerben.

SBenn alfo in einem fotöjen Satte bie ©trategie ber bloßen 6r*

baltung ber Strumen bient: fo befinben toir uns baburcij nid&t ettoa in

einem fremben Selbe, fonbern ttrir finb immer beim ©ebraudfje ber

©treitfraft, toeil iebe Slufftellung berfelben auf irgenb einem fünfte beS

KriegStljeaterS ein foldjer ift.

SBenn aber bie Spaltung ber Strupfen in Sagern unb Quartieren

£ätigfeiten Ijerborruft, bie fein ©ebraudj ber ©treitfräfte finb, h)ie ber

33au ber $ütten, baS Sluffdfjlagen ber Seite, ber SSerpflegungS- unb

Steinltd&feitSbienft in Sager unb Quartier: fo gehört baS toeber luv

©trategie, nodf) $ut SEaftif.

©elbft SSerfcfjanaungen, beren Sage unb Einrichtung gana offenbar

ein 5teil ber ®efed&tSbiSj>ofition finb, alfo tafttfd&e ©egenftänbe, gehören

bod& f)inftd&tlid) ber 81 u S f ü Ij r u n g iljreS 33aueS nidfjt tut JÜ&eorte

ber Kriegführung, fonbern bie baljtn gehörigen Kenntniffe unb Sertig-

feiten muffen ber auSgebilbeten ©treitfraft fdjon innetooljnen ; bie ©e-

fedjtSle&re fefet fie borauS.

Unter ben ©egenftänben, toeldje ber blofeen (Spaltung ber ©treit-

fraft angehören, toeil feiner tyrer £eile ftdfj mit bem ©efed&t ibentifiaiert,
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ftetjt bie ©rnätyrung ber SCrujxpen bemfelben nod& am näd&ften, toeil fie faft

ftäglidf) unb für jebeS Snbibibuum tätig fein mu&. @o gefdfjieljt eS, ba& fie

ben Friegerifdfcn 8ft in feinen ftrategifcfjen SSeftanbteilen gana burdj-

bringt SBir fogen: in feinen ftrategifdjen S3eftanbteilen, toeil innerhalb

beS einzelnen @efed&tS bie @rnäl>rung ber SCru^en ^pd^ft feiten einen ben

$Ian mobifiaierenben ©influfj tjaben toirb, toenngleidfj ber gaQ bod& aucfj

benfbar genug bleibt. Sie meifte SBed&felbrirfung toirb olfo atoifdfjen ber

Strategie unb ber ©orge für ben Unterhalt ber Streitfrage eintreten,

unb eS ift nid&tS getoöljnlicfjer, als ba& bie StüdEjtd&t auf biefen Unterhalt

bie firategifdpn #auj>tltneamente eines gelbaugeS unb JhiegeS mit«

beftitnmt. SBte häufig unb toie entfd&eibenb biefe Sftidffidfjten aucfj fein

mögen, ber UnterljaltSbetrieb ber £ruM>en bleibt immer eine bon bem

©ebraucfj berfetten toefentlid) berfd&iebene SEätigfeit, bie nur mit i&ren

Xefultaten auf benfetten ©influfe Ijat.

Siel entfernter fielen bem ©ebraudf) ber Xrii^en bie anbern bon

und genannten ©egenftänbe abminiftratiber SEätigfeit. 35ie Jtaanfen-

tflege, fo &öd&ft toid&tig fie für baS SBo&I eines $eereS ift, trifft bodfj ba%*

fette immer nur in einem fleinen üCeil feiner Sfnbibibuen unb ^at bafcer

nur einen feljr fcfjtoacljen unb mittelbaren ©influfe auf ben ©ebrauefj ber

übrigen; bie ©rgänaung ber ÄuSrüftungSgegenftänbe tritt, infofern fie

nid&t fd&on burefj ben Organismus ber ©treitfräfte eine Ujnen inne-

too&nenbe fortlaufenbe SCätigfeit $at, nur periobifdf) ein unb toirb olfo

aud& bei ben ftrategifdfjen ©nttoürfen nur feiten aur ©pradfje fommen.

SBir muffen uns aber |ier bor einem SWifeberftänbniS betoaljren. 3m
einzelnen gfall fönnen faftifcfj biefe ©egenftänbe bon entfdfjeibenber

SBidfjtigfeii fein. 3)ie Entfernung ber $oft>itäIer unb SKunitionSborräte

Fann fe$r füglidfj als ber einaige ©runb für fe^r toid&tige ftrotegifdje 6nt-

fdfreibungen gebadet toerben; baS tooHten hrir toeber in Äbrebe, nodf) in ben

©chatten fieDen. SBir fored&en aber nidjt bon bem faftifdfjen SSer^ält-

nis beS einaelnen SfaHeS, fonbern bon bem Xbftraften ber S^eorie, unb

unfere SJeljauJrtung ift alfo, bafe ein folcfjer Cinflufe in feiten ift, um ber

2$eorie ber ßranfentflege unb ber SftunitionS* nnb SBaffenergänaung

eine SBtd&tigfeit für bie Ä^eorie beS JlriegfüIjrenS au geben, eS alfo ber

9Rülje toert erfdjetnen au Iaffen, bie berfdfjiebenen SBege unb ©i&fteme,

toeldje jene fcbeorien angeben möd&ten, mit iljren 9fcefultaten in bie

Ztyozie beS Äriegfü^renS mit aufaune^men, hrie baS mit ber ©rnäljrung

ber Ztuppen allerbingS ber Sali ift.

SBerben tmr uns jefei beS SlefuItatS unferer Betrachtungen nodf) ein-

mal beutlidfj betoufet, fo aerfaüen bie bem Äriege angeljörigen üCätigfeiten

m atoei Hauptabteilungen: in foMfje, bie nur 93orbereitungen
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aum Kriege finb, unb in ben ftrieg felbft. Slefe Ein-

teilung mu& benn au<$ bic X&eorie treffen.

Sie ftenntmffe nnb Sfertigfeitert ber Vorbereitungen toerben ftd) mit

ber Sd&affung, «uöbilbung unb grfjaltung oller Streitfrafte befd&afttgen.

S&eld&en allgemeinen Stauten man Urnen geben toiQ, Iaffen toir bafttn-

geftettt fein; aber man fie&t, bafe Artillerie, »efeftigungSfunft, fogenarotte

(Jiementartaftif, bie ganae Qrganifation unb «bminiftration ber ©trett-

fräfte unb alle äljnlidjen Singe ba&in gehören. Sie fcljeorie be8 ftrtegeS

felbft aber befdfjäftigt fid) mit bem ©ebraudj biefer auögebübeten SRittel

für ben Qtoed be$ ÄriegeS. Sie bebarf bon ben erfteren nur ber JReful-

täte, nämlicfj ber JlenntniS ber bon il)r übernommenen SKittel nad) Ujren

#auj>teigenfd(jaften. Siefe nennen toir ÄriegShinft im engeren Sinn

ober 2#eorie be8 kriegführend ober St^eorie be8 ©ebraud&eS ber Streit-

frage, toaS aUeö für und biefelbe Sad&e beaeidfjnet.

Siefe SC^eorie toirb alfo ba& ©efed&t ab^anbeln als ben eigentlichen

Stampf, bie 3Warfd)e, Sager unb Quartiere al$ Suftänbe, bie me&r ober

toeniger bamit ibentifd) finb. Sen Unterhalt ber £ruj>en aber toirb fie

nxijt toie eine if)r angeljörige SCäitgfeit, fonbern feinen Äefultaten nad)

toie anbere gegebene Umftänbe in 89etradf)t atefjen.

Siefe ftriegdfunft im engeren Sinne jerfäüt felbft toieber in fcaftif

unb (Strategie. Sene befdjäftigt fidj mit ber ©eftalt be§ einaelnen ©e-

fed)t3, biefe mit feinem ©ebraud). SBeibe berühren bie Suftänbe bon

STOärfdjen, Sagern unb Quartieren nur burd) btö ©efedjt, unb biefe

©egenftänbe toerben taftifd) ober ftrategifdj, ie nad&bem fie fid) auf bie

©eftalt ober auf bie 33ebeutung be3 ©efedjtö besiegen.

©etoife toirb e8 biele Sefer geben, bie biefe forgfältige Unterfdjeibung

oon jtoei einanber fo nabeliegenben Singen toie SEaftif unb Strategie für

fe&r überflüffig galten, toeil fie auf baä ßriegfüfjren felbft leinen un*

mittelbaren @influ& §at. Sreilidj müfete man ein gro&er gebaut fein,

um bon einer tfceoretif<f)en Einteilung bic unmittelbaren Sßtrfungen auf

bem Sdjtad)tfelbe ju fud>en.

SaS erfte ©efd&äft einer jeben £&eorie ift baä Stufräumen ber burdfc-

einanbergetoorfenen unb, man famt too&l fagen, fe&r ineiuanber ber-

toorrenen SBegriffe unb SBorfteHungen, unb erft, toenu man fid) über

«amen unb begriffe bcrfiänbigt Ijat, barf man hoffen, in ber »etradjtung

ber Singe mit ßlarljett unb Seidjtigfeit boraufd&reiten, barf man getoife

fein, fidfj mit bem Sefer immer auf bemfelben Stanbpunft au befinben.

loftif nnb Strategie finb atoei in Staunt unb 3«t fid) einanber burd)-

bringenbe, aber bod) toefeutlidf) berfdjicbenc £ätigfciten, bereu innere
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(Sefefee unb bereit SJerbältnU aueinanber fd&ledjterbiug* nic^t beuiiid) ge-

baut toerben fönnen, ofcne i^ren begriff genau feftjttftetten.

Sem bie§ aHeS nidjtö ift, ber mufe enttoeber gar leine t&eorettfdje

»etradjtung geftatten, ober feinem SSerftanbe muffen bie bertoorrenen unb

fcerttrirrenben, auf feinen feften ©tanbjmnft gefüllten, &u feinem be-

friebigenben Stefultat gelangenben, balb platten, balb Jrfjantaftifdjen, balb

in leeren Allgemeinheiten fcfjtoimmenben SBorfteHungen nod) nicfjt toel)e

getan fjaben, bie ttrir über bie eigentliche Kriegführung bedungen fo oft

boren unb Iefen muffen, toeil nod) feiten ein @eift toiffenfdjaftlidjer

Unterfudptng auf biefem ©egenftanbe geruht bat.

3toeite3 Kapitel

Übet bie ILtyovie bes &tie$es.

1. 3uerft oerftotb man unter „Jtriegltunft" nur bie 3ubereitunQ ber ©treitfrdfte.

SWan ^atte früher unier bem Stamen „ßrteg&funft" ober „Strieg**

miffenfe^aft" immer nur bie Oefamtljeit berjenigen Äenntniffe unb

Öertigfeiten berfianben, meldje fid) #
mit ben materiellen ®ingen be-

föaftigen. Sie Einrichtung unb dnbereitung unb ber ©ebraudfj bor

Baffen, ber S3au ber Seftungeu \\nb ©d&anaen, ber ßrgantemu* beö

$eere£ unb ber 3Red)ani§mu£ feiner 33etoegungen toaren bie (Segenftänbe

biefer ftenntniffe unb 3fe*tigfeiien, unb fie führten alle aur ©arfteHung

riner im Kriege brauchbaren ©irettfraft. #ier Ijatte man e8 mit einem

materiellen ©toff, mit einer einfeitigen £ättgfeit an tun, unb e3 toar im

örunbe nichts alö eine fid) ttarf) unb \\ad) bom $anbtoerf an einer ver-

feinerten me$anifd)en Jhinft erbebenbe Sßtigfett. Sie» alles Verfielt fid)

aum Stampf felbft nid&t biel anberS lote bie ftunft beö ©djtoertfegerö aur

gedjtfunft. Bon bem @ebraud) im atugenblid ber ©efabr unb unter be«

ftanbtger SBedjfetoirtung, bon ben. eigentlichen Setoegungen beS SeifteS

unb SRuteS in ber tbnen borgelegten Stiftung mar noä) nidjt bie Webe.

2. 3n ber Selagerungftfunft fommt juerft t>er Jtrieg felbft oor.

Sn ber SelagerungSfunft auerft ü>ar etoafc bon ber gübrung be3

dampfe* felbft, bon ber »etoegung be£ ®eifte3, bem biefe Staterien

übergeben finb, fid&tbar, aber meiftenä nur infofern er ftdj in neuen
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materiellen ©egenftänben fdjnell berforderte, nrie 8tpprodf)en, JErandjeen,

S$ontzeoppzoä)tr\, Lotterien u. f. to., unb ieben feiner Stritte burdf)

ein foldfjeS Sßrobuft beaetc^nete; e§ toor nur ber gaben, beffen man be-

burfte, um biefe materiellen ©djityfungen baran anjurei|en. 35a fid& bei

biefer S(rt bon Ärieg ber ©eift faft nur in fold&en ©ingen autfpx\$t, fo

\vav ber ©adje bamit aiemlid) ©enüge gefdjefyen.

3. Dann firetfte bie Zaftit Bl* ba#n.

®£äter berfud&te e§ bie SCafttf, in ben SKed&aniSmuS iljrer 3u-

fammenfügungen ben ©fjaratter einer allgemeinen, auf bie ©igentümlidfj-

feiten beS SnftrumentS gebauten SJiSpofition 8« legen, toeldfjer freiließ

fd)on auf ba& @d)lad)tfelb fül)rt, aber nid)t au freier ©eifteStätigreit,

fonbern mit einem burd) Formation unb ©d&Iadjtorbnung au einem Auto-

maten umgefd&affenen $czt, n>eldje3> burtij ba8 Biofee ftommanbotoort an«

geftoßen, feine üCätigfeit tote ein Utyrtuerf abnridfeln foHte.

4. $a* eigentliche Jtriegffi$ren fam nur gelegentlich intoghlto vor.

$08 eigentliche ftrtegfüljren, ber freie, b. f). ben inbibibueüften »e*

bürfniffen angefaßte ©ebrauefj ber aubereiteten ättittel, glaubte man,

fönne lein ©egenftanb ber üC^eorie fein, fonbern bte8 müßte allein ben

natürlid&en Anlagen überlaffen bleiben. Sßadfj unb naef), toie ber Jfrieg

au$ bem 3fauftfam£f beS SWittelalterS in eine regelmäßigere unb ju-

fammengefefetere ©eftalt überging brängten fid& 8**« oudj über biefen

©egenftanb bem menfcfjltd&en ©eifte einaelne SBetrad&tungen auf, fie famen

aber meiftenS nur in Sßemoiren unb ©raäljlungen beiläufig unb geftriffer-

maßen infogntto bor.

5. fcir 93eirac$tuö0cn Ober Ärieg*begeben$elten führten ba* öebfirftrt*

einer Z^eorie (erftei.

als biefe Setrad&tungen fief) immer mebr Rauften, bie ®efd)id)te

immer me&r ben frttifdjen O&arafter annahm, entftanb ba3 lebhafte 93c-

bürfniS naefj einem Anwalt bon ©runbfäfeen unb Stegein, bamit ber ber

ftriegSgefdfjidjte fo natürliche ftontroberS, ber Stampf ber SKeinungen, au

irgenb einem 3iel gebrad&t toerben fönne. 3)iefer SBirbel ber Sßeinungen,

ber ftdf) um feinen erften $unft unb uad) feinen fühlbaren ©efefeen brebte,

mußte bem menfdfjüd&en ©eifte eine hribertoärtige ©rfd^einung fein.

6. $eftreften, eine poflttoe 2e$re aufouffceflen.

68 entftanb alfo ba& SBeftreben, ©runbfäfee, Kegeln ober gar @Qfteme

für bie Kriegführung anaugeben. hiermit fefete man fid) einen |>ofitU>en
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Qxved, obne bie unenblicben @d)tt>ierigfeiten gehörig ins Äuge gefaxt

3u baben, toeld&e bie Kriegführung in btefer SBesiebung bat. SDie Krieg*

fiibrung Verlauft pdf), knie hrir baS gejeigt baben, faft nad& allen (Seiten

btn in unbeftimmte ©rensen; iebeS (Softem, iebeS ßebrgebäube aber bat

bie befdjranfenbe SRatur einer (S^ntbefiS, unb bamit ift ein nie auSsu-

gletdfjenber SBtberforudfj jnrif^en einer fotöjen X^eorie unb ber $rajiS

gegeben.

7. öeföränfung auf materielle ©egenftfinbe.

2He SEbeorienfcbretber füllten bie ©dfjtoierigfeit beS ©egenftanbeS

früb genug unb glaubten ftcfj berechtigt, ibr baburdj aus bem SBege su

treten, ba% pe ibre ©runbfäfce unb ©gfteme ttrieber nur auf materielle

Singe unb eine einfeitige JCätigfeit richteten. 2Kan tooHte, toie in ben

©tffenfcbaften bon ber ftriegSborbereüung, auf lauter getoiffe unb t>ofittoe

Sefultate fommen, vmb alfo audj nur baS in SBetrad&t sieben, toaS einer

9ered>nung unterworfen toerben tonnte.

8. fifterlegenfeU ber Qaf)l

SHe Überlegenbeit ber Sab* toax ein materieller ©egenftanb, man

iräblte unter allen gfaltoren im $robu!t eines (Sieges biefen berauS, freil

man ibn burdj Kombinationen bon Seit unb Staum in eine matbematifd&e

©efefegebung bringen fonnte. SBon allen übrigen Umftänben glaubte mau

abftrabieren ju fönnen, inbem man fiefj biefelben auf beiben (Seiten gleich

unb babureb neutraliftert bad&te. 2)ieS toäre fd&on reebt getoefen, toenn

man eS einftoeilen bätte tun tooHen, um biefen einen gaftor feinen SBer-

baltniffen nadj lennen ju lernen; aber eS für immer su tun, bie Über-

legenheit ber 8obI für baS einsige ©efefc ju baten unb in ber Sformel:

in getoiffer Seit auf getotffe fünfte eine über-
legenbeit bi«subringen, baS ganse ©ebeimniS ber KriegSfunft

Su fefcn, toar eine gegen bie SWad&t beS toirnid&en SebenS gans unhalt-

bare Sefdpanfung.

0. Unterhalt ber £rttpj>eti.

»od) ein anbereS materielles dement tourbe in einer tbeoretifeben

»ebanblung su foftematifieren berfud&t, inbem man ben Unterbolt ber

Xruppen, auf einen getoiffen borauSgefefcten Organismus beS $eereS ge-

fräst, sunt $auj>tgefebgeber ber großen Kriegfübrung madjte.

SRan gelangte auf biefe SBeife freilieb hrieber su beftimmten Sab^n,
aber su Qaf)len, bie auf einer SWenge gans toillfiirlidfjer SSorauSfefcungen

berubten unb alfo in ber (Erfabrung nidjt ©tidEj balten fonnten.
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10. »oft«.

<Stn toifeiger Stopf berfud&te eine ganse SWenge bon Umftänben,

atoifdjen betten audj fogar einige geiftige $esiel)ungen mit unterliefen:

bie Srnäljrung be8 $eere«, bie grgansung beSfelben unb feiner ««8«

rüftungämittel, bie ©idjerfcett feiner Sßerbinbungen mit bem ätaterlanbe,

enblidf) bie ©id&erfceit feines SKtdaugS, im 2foD er nötig toürbe, in einen

cinjigen SBegrtff, ben ber SB o f i 8 , sufammensufaffen unb juerft biefen

^Begriff allen jenen etnaelnen SBeaiefcungen, bann aber lieber bie ©rö&e

(XuSbefcnung) ber S3afte Ujr felbft unb juleftt ben SBinfel, melden bie

©treitfraft mit btefer SBaftS mad&t, ber ©röfee berfelben ju fubftituieren;

unb bie* alles blofe, um auf ein rein geometrifd&eä Dlefultat ju fommen,

melcfjeS gana o^ne SBert ift. 3)ic3 lefetere ift in ber Xat nid&t ju ber-

meiben, toenn man bebenft, bafe feine jener ©ubftitutionen gemalt

tperben tonnte, o$ne bie SBatyrljeit su beriefen unb einen Xeil ber 3)inge

auäjulaffen, bie in bem früheren SSegriff nodj enthalten toaren. Der

begriff ber $)afi8 ift ber Strategie ein ttrirHidjeS SJebürfntö, unb e$ ift

ein 33erbienft, barauf gefommen a« fein: aber ein foldjer ©ebraudj be3*

fclben, ttrie toir if)n eben bejeid^net Gaben, ift bollfommen unauläfftg unb

mu&te su gans einfeitigen JRefultaten führen, bie biefe 5£§eoretifer fogar

in eine gans toiberftmtige Stiftung fortgetrieben Gaben, nämlirf) ju ber

überlegenen SBirfung ber umfaffenben Sform.

11. innere Sinien.

Site SReaftion gegen biefe falfdje Sttdjtung ift bann eilt anbereS

geometrifc^eS $rutaU>, nämlidj ba§ ber fogenannten inneren ßimen, auf

ben St^ron gehoben toorben. Obgletdj bieS Sßrinaty ftdj auf einen guten

©runb ftüfrt, auf bie SBaSrljett, bafe baS ©efedjt ba3 einjige toirffame

SWittel im Kriege ift: fo ift e3 bod& eben tragen feiner blo&en geometrtfdjen

ftatur nid&tS ate eine neue ginfeitigfeit, tpeld&e nimmerme&r ba&in ge-

langen fonnte, ba% toirflidje Öeben 3U be&errfdjen.

12. *0e biefe Serftufte finb ©eroerflt*.

«De biefe fc&eorieberfudje finb nur in i&rem anafytifdjen Seil ate

Sortfc^ritte in bem ©ebiet ber SBa&r&eit 8" betrauten, in bem fonti&cti-

frfjen Jteil aber, in iljren Sorfdiriften unb JRegeln, gans unbrauchbar.

©ie ftreben nadj beftimmten ©röfeen, toä&renb im Äriege alle* tm-

bcftimmt ift unb ber Äalfül mit lauter toeränberlidjen ©röfccn gemalt
werben mufe.

©ie richten bie SBetrad&tung nur auf materielle ©röfeen, ttxt&renb ber

ganse friegerifdje Sfft toon geiftigen Gräften unb SBirfungen burd).

jogen ift.
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Sie betrafen nur Mc einfettige Xätigfeit, toä&renb ber Ärieg eine

beftänbige Bedjfetarirfung bet gegenteiligen ift.

13. 6ie ftyitfte» ba* Oettie von btr Siegel au*.

SClleS, toa* bon fold&er bürftigen 3Bei$&eit einer einigen Betrachtung

nidjt erreid&t »erben fonnte, log an&er ber lüiffcnfc^aftltd&cn (Sinljegung,

toar ba$ gelb beS ©enieS, m e l d& e S f i d& über bie Siegel er-

bebt.

«Wfje bem Ärieger, ber a&rifd&en biefem »etteltum bon Siegeln Ijerum-

frieden foDte, bie für ba* @enie au fdtfedjt finb, über bie e3 fid) bornebm

bintoegfefcen, über bie e8 fid) audj allenfalls luftig machen fann! 8Ba3

ba3 (Senie tut, mu& gerabe bie fd&önfte Sltgel fein, unb bie SCbeorie fann

uid)t$ SJeffereS tun, att an aeiö*n, toi* unb toarum e3 fo ift.

SBe&e ber fcljeorie, bie fid) mit bem (Seifte in Oppofition fefctl @ie

fann biefen 8Btberft>rudj burd) feine Sentut gutmachen, unb je bemütiger

fie ift, um fo meftr ttrirb ©£ott unb SSeradfjtung fie au8 bem ttrirflirfjen

Seben berbrängen.

14. etyirierigfeit ber 3$eorie, foftalb gdftige 0r6ften in Settaty fommen.

Sebe £§eorie ttrirb bon bem Stugenblidf an unenblid) biel fd&ttrieriger,

loo fie ba3 ©ebiet geiftiger ©rö&en berührt. SBaufunft unb SRalerei

uriffen genau, woran fie finb, fo lange fie nodj mit ber SDtaterie au tun

baben; über medjanifdje unb ofctifd&e ftonftruftion ift fein Streit, ©ottrie

aber bie geiftigen ©irfungen if>rer ©djöpfungen anfangen, fottrie geiftige

ginbrüdfe ober ©efüf)le berborgebrad&t werben follen, berfdjwimmt bie

ganae ©efefegebung in unbeftimmte Sbeen.

Sie Straneifunft ift meiftenS nur mit förjwrlidjen ©rfd&einungen be-

fdjaftigt, fie fcat e& mit bem tierifdjen Organismus au tun, ber, ettrigen

SBeränberungen unterworfen, in atoci STOonaten nie genau berfelbe ift;

baS ma^t il>re Aufgabe fe&r fd^mierig unb ftellt ba& Urteil be& ÄrsteS

fdjon Iföfcer als fein SBiffen; aber wie biel f$wieriger ift ber Soll, wenn

eine geiftige SBirfung Ijinaufommt, unb Wie biel $öl>er fteHt man ben

©eelenaratl

15. tnt geiftigen fltrdten fAnnen tm ihriege nh$t auigef^Ioffen »erben.

9hm ift aber bie friegerifdfje Jtätigfeit nie gegen bie blo&e SWaterie

gerietet, fonbern immer augleidf) gegen bie geiftige £roft, weldje biefe

Materie belebt, unb beibe boneinanber au trennen, ift unmöglich

Sie geiftigen ©röfeen ober fieljt man nur mit bem inneren Äuge, unb

biefe* ift in iebem SRenfdfcn anberS, xxnb oft bei bemfelben in ber*

fdjiebenen Äugenblidfen berfd&ieben.
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$a bie ©efo^r boÄ allgemeine Clement ift, in bem fuft im Kriege

alle» betoegt, fo ift e8 audf) boraüglidfr bcr 2ßut, bo» ©efü&l bcr eigenen

Kraft, burdf) toeld&e» bo» Urteil anber» beftimmt toirb. 68 ift getoiffer-

ma&en bie KriftaMinfe, burd& toeld&e bie SSorfieDungen gefcen, el>e fie ben

JBerftanb treffen.

Unb bod& fann man nid&t atoeifeln, bab biefe SDinge fcfym burd& bie

blofee erfa&tung einen getroffen obiefttoen aBert befommen muffen.

Seber fennt bie moralifd&en Sßirfungen be» Überfall», be» ©eiten-

unb SKicfenangriff», jeber fd&äfct ben STOut be» ©egner» geringer, fobalb er

ben Stüdfen getoanbt fcat, unb tt>ogt gonj anber» beim Verfolgen al» beim

a?erfoIgttoerben. Sfeber beurteilt ben ©egner nad& bem Stuf feiner

Talente, nad& feinen Sauren unb feiner ßrfafcrung unb richtet fidfj banadj.

Seber toirft einen prüfenben SBlidf auf ben ©eift unb bie Stimmung

feiner unb ber feinblidjen XruW>en. Sllle biefe unb äfcnlidje SBirfungen

im ©ebiete ber geiftigen Statur $aben fid& in ber ßrfa&rung ertoiefen, ftnb

immer toiebergefe&rt unb berechtigen baburd), fie in i&rer Art al» toirf-

licfje ©rö&en gelten su laffen. Unb tocß foDie tooljl atö einer £t>eorie

toerben, in ber man fie unbead&tet laffen tooDte?

Aber freilid) ift bie ©rfaljrung ein nottoenbiger ©tammbrief biefer

SBaljr&eiten. Sftit J>fod)oIogifd)en unb t>§üofol>§ifd)en Klügeleien foU fid)

aber feine S^eorie, foQ ftcf) fein gfelb^err befaffen.

16. $auptfc$wierlgfeit ber £(eorte be* ihriegfü^rend.

Um bie ©d&ttrierigfeit ber Aufgabe, toeldje in einer Jtljeorie ber

Kriegführung enthalten ift, beutlid) su überfein unb barau» ben ffi&a-

rafter ableiten ju fönnen, ben eine foldje St&eorie tjaben mufe, muffen

totr auf bie $auj)teigentümüd)feiten, toeld&e bie Statur ber friegerifd&cn

fcätigfeit auSmad&en, einen näheren JBlidf toerfen.

17. «rfte Gügentfimlicftfeit: gdftige ftr&ffe unb ©Wungen.
[to» fdnbfelioc 9effltf.]

2)ie erfte biefer ©igentümlidjfeiten befielt in ben geiftigen Kräften

unb SBirfungen.

Kamtf ift urforünglid) bie Äußerung feinbfeliger©efü§le;
e$ hnrb aber aüerbingS in unferen großen Kämpfen, bie toir Krieg

nennen, au» bem feinbfeligen ©efü$l häufig nur eine feinbfelige JC b •

f i dj t , unb e$ pflegt bem einzelnen toenigften» fein feinbfelige» ®efü$l

gegen ben einaelnen beiautooljnen. S£id)t»beftoh)emger ge^t e» nie o^ne

eine fold&e ©emütSiätigfeit ob. <Der Wationaftafe, an bem e» aud) bei

unferen Kriegen feiten fe&It, bertritt bei bem einaelnen gegen ben einael-

nen mefjr ober toeniger ftarf bie inbibibueDe geinbföaft. SBo aber auclj
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Mefer fd&It unb anfangs feine Erbitterung toar, entaünbet fid& ba3 feinb*

feiige @efüt)l an bem Stampfe felbft, beim eine ©etoaltfamfeit, bie jemanb

auf ^öftere SBetfung an un8 berübt, toirb un3 aut Vergeltung unb SRadje

gegen ibn entflammen, früher nod), e^e mir e3 gegen bie fjö&ere ©etoalt

fein toerben, bie ifjm gebietet, fo 511 tjanbeln. 2)ie3 ift menfd)lid&, ober

oud) tierifdj, toenn man tritt, aber e§ ift fo. — SWan ift in ber SC&eorie

fe&r getoo&nt, ben ftampf tote ein abftrafteS Slbmeffen ber Äräfte o§ne

allen Anteil be§ ©emütS au betrachten, unb baS ift einer ber taufenb

Irrtümer, toeldje bie Xbeorien gana abfidjtlitf) begeben, toeil fie bie

Sfolgen babon nidjt einfe^en.

»u&er jener in ber 9iatur beS Äampfe3 felbft gegrünbeten Anregung

ber ©emütöfräfte gibt e§ nodj anbere, bie nid&t toefentlid) baau gehören,

aber fid) ber SSertoanbtfdjaft toegen leicfjt bamit berbinben, nrie @§rgeia,

$errföfud)t, 33egeifterung jeber STrt u. f. in.

18. Die «inbrücfe ber <8efa$r.

[Sa Mut]

©nblid) gebiert ber Mampf ba3 Element ber ©efafcr, in toeldjem fid)

alle friegerifdjen £ätigfeiten, toie ber SJogel in ber Öuft unb ber Sfifö int

SBaffer, erhalten unb belegen muffen. 5Die SBirfungen ber ©efabr gefjen

aber alle auf ba$ ©emüt enttoeber unmittelbar, alfo infünftmä&ig, ober

burdf) ben JBerftanb über. 2)ie erftere toürbe btö SBeftrcben fein, fidj ibr

au entaieben, unb, infofern bie§ nidjt gefdjeljen fann, Surdjt unb Sfngft.

SBenn biefe SBirfung nid)t entfielt, fo ift eS ber 3W u t , toeldjer jenem

oiiftinft baS ©leidjgetoid&t $ält. 33er SWut aber ift feineStoegS ein Slft be3

SerftanbeS, fonbern ebenfalls ein ©efüfjl, toie bie Surdjt; biefe ift auf

bie pfmfiföe Erhaltung, ber SKut auf bie moralifdje gerietet. 35er SKut

ift ein eblerer Snftinft. ©eil er aber baS ift, fo läfet er fid) nid&t toie ein

lebtofeä Snftrument gebraud&en, toeldjeS feine SBirfungen in genau bor»

gefdjriebenem SKafee äufcert. Ser Mint ift alfo fein blofeeS ©egen*

getridjt ber @efal>r, um biefe in ifjren SBirfungen au neutralifieren,

fonbern eine eigentümliche ©röfee.

19. Umfang be* (ünfluffeS, welken bie (Befaßt übt.

Um aber ben (Knflufe ber ©efa^r auf bie im ftriege $anbelnben

richtig a« toürbigen, mufe man ibr SBereidj nidjt auf bie Möfifrfie ©efa^r

be# STugenblicfö befdjranfeu. @ie be&errfd&t ben $anbelnben nid&t blofe,

inbem fie ibn bebrobt, fonbern aud) buref) bie SBebrobung aller t&m Sfnber-

trauten; nid)t blofe in bem Slugenblicf, too fie toirflid) borljanben ift,

fonbern burdj bie SorfteUung auef) in allen anbern, bie au biefem Äugen-

blief eine »eaie^ung ^aben; enblid^ nid&t blofe unmittelbar burd^ fid&

». «Itttfftoil, Bomfrltfle. q
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felbft, fonbern audj mittelbar burdj bie SBeranttoortlidjfeit, bie fie mit

aef) nfackern ©eroid^t auf bem ©eift be» $anbclnben Iaften läfet. SBcr

fönnte eine gro&e ©djladjt anraten ober befdjüe&en, oljne bah ber ©eift

fidj mefcr ober weniger gefpannt ober betroffen füllte bon ber ©efafjr unb

#eranttoortlidjfeit, bie ein foldjer grofeer ©ntfdjeibungSaft in fidj trägt!

ÜWan fann fagen, bafe baS $anbeln im Kriege, infofern eS ein tr»irfIid^eS

,§anbeln, nidjt ein bloßes Safein ift, nie gana aus bem Sereidj ber

©efafjr hinaustritt.

20. 1 Rubere ©emütäfräfte.

SBenn toir biefe burdj Sfeinbfdjaft unb ©efaljr aufgeregten ©emütS*

fräfte als bem Kriege eigentümlich betrauten, fo fdjlie&en nrir alle

anberen ben SWenfdjen auf feinem SebenStoege begleitenben ntd&t babon

auS; fie werben aud) fjier häufig genug Sßlafc finben. Qtvav barf man

fagen, bafe mand&cS fleinlid&e ©piel ber Seibenfdjaften in biefem ernften

Sttenft be£ SebenS jum ©djtoeigen gebraut Wirb, bodj gilt bieS nur bon

ben $anbelnben ber nieberen Legionen, bie, bon einer ©efafcr unb Sin-

ftrengung aur anbern fortgeriffen, bie übrigen Singe beS SebenS auS

ben Stugeri berlieren, fidj ber Salfdjfjeit enttoö^nen, toeil ber Zob fie nidjt

gelten Iä&t, unb fo $u jener folbatifdjen ©infadjljeit beS (SljarafterS

fommen, bie immer ber befte SRepräfentant beS ÄriegerftanbeS getoefen

ift. Sn ben Ijöfceren Stegionen ift eS anberS, benn je fcötyer einer fte^t,

um fo me^r mufe er um fidj fefjen; ba entfielen benn Sntereffen nadj

allen ©eiten unb ein mannigfaltiges ©Jnel ber Seibenfdjaften, ber guten

unb böfen. Jfteib unb ©belfinn, $odjmut unb 33efdjeiben§eit, 3otn unb

Stüfjrung, alle fönnen als toirffame Äräfte in bem großen Srama er-

fcfjeinen.

21. <5igentümlic$feit be* (Beifte*.

Sie ©igentümlidjfeiten beS ©eifteS in bem $anbelnben finb neben

benen beS ©emütS gleichfalls bon einem Ijotyen (Sinflufe. STnbere Singe

barf man erwarten bon einem Jjtyantaftifdjen, übermannten, unreifen

Äopf, als bon einem falten unb fräftigen JBerftanbe.

22. 3u£ ber 9Rannigfaltigfeit ber geifiigen Snbtoibualität entfpringt bie SKamiig«

faltigfeit ber ffiege, bie $um Siele führen.

Siefe grofee SWannigfaltigfeit in ber geiftigen Snbibibualität, beren

©influfe man fidj boraüglidj in ben §ö§eren ©teilen benfen mufe, lueil er

nadf) oben tyin annimmt, ift eS boraüglidj, toeldje bie bon unS fdjon im

erften JBudje auSgetyrodjene SKannigfaltigfeit ber Siege aum Siele Ijerbor-

bringt unb bem ©jriel mit äBaljrfdjeinlidjfeit unb ©lädt einen fo un-

gleichen Anteil an ben Gegebenheiten auteilt.
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23. Smeitt &0entümlU$feU: lebenbige Hcaftton.

<£ie jtpeite Gigentümlidjfeit im friegerifdjen Rubeln ift bic lebenbigc

Steaftton unb bie SBedjfelttrirfung, toeldje au8 berfelben entfpringt. 3Bir

fpredjen Ijier nid^t bon ber @d)ttrierigfett, eine fold&e Sfceafiion ju be-

regnen, benn biefe liegt fd&on in ber erwähnten ©d&ttrierigfeit, bie

geiftigen fträfte als ©rö&en ju befcanbeln, fonbern babon, ba& bie

SBcd&fetoirhing itjrer SRotur nad) Quer Sßlanmäöigfeit entgegenftrebt.

Xie SBirfung, toeld&e irgenb eine SKoferegcI auf ben ©egner fcerborbringt,

ift öo3 Sfnbibibuellfte, toaS e3 unter allen SDaten be3 $anbeln§ gibt; jebe

S^eorie aber mufe ftcf) an Älaffen bon ©rfd&einungen galten, unb niemals

fann fte ben eigentlichen inbtbibueflen Sali in fidj aufnehmen; biefer bleibt

überall bem Urteil unb JEalent anheimgegeben. ©3 ift alfo natürlich,

bafc in einem #anbeln tnie btö friegerifdjc, toeldjeS fo häufig in feinem auf

allgemeine Umftänbe gebauten $Ian burdj unerwartete inbibibuelle ©r«

fdjeinungen geftört nrirb, überhaupt met)r bem Talent überlaffen bleiben

imtfe, unb Don einer t&eoretijd&en 8t n to e i f u n g weniger ©ebraud) ge-

macht merben fann, als in jebem anberen.

24. 'Dritte <SigfcitümU<$fett: Ungenrifftrit aller $aten.

©nbiidfj ift bie grofee Ungetoiftöeit aller SDaten im Kriege eine eigen-

iümlid)e ®d)toierigfeit, toeil aUeS $anbeln gettriffermafeen in einem

blo&en S)ämmerlid)t berridjtet toirb, beß nodj baju nid)t feiten nrie eine

ftebel- ober SWonbfdjeinbeleudjtung ben S)ingen einen übertriebenen Um-

fang, ein groteSfeä Slnfe^en gibt.

SBaS biefe fd&tt>ad)e SBeleud&tung an boüfommener einfielt entbehren

lafet, mu& bo§ SCalent erraten, ober e3 mufe bem ©lücf überlaffen bleiben.

6§ ift alfo toieber btö 5£alent, ober gar bie ©unft be3 8ufaH8, melden in

6rmangelung einer objeftiben 3Beiä§eit Vertraut werben mufc.

25. (Sine pofittoe 2e§re ift unmöglich

Sei biefer Sßatur be3 ©egenftanbeä muffen toir un§ fagen, bob e£

eine reine Unmöglidjfeit toäre, bie ÄriegSfunft burdE) ein pofitibeä Seljr*

gebaube toie mit einem ©erüfte Verfemen ju tt>oHen,toeld)e§ bem^anbelnben

überall einen äußeren Shüjalt gettxüjren fönnte. 33er $anbelnbe tpürbe

fid) in allen jenen Säuen, too er auf fein SCalent angettriefen ift, aufeer

biefem Se^rgebäube unb mit ifjm in äßiberfprud) befinben, unb e3 nnirbe,

toie bielfeitig baSfelbe audj aufgefafet fein möchte, immer biefelbe &oIge

trieber eintreten, bon ber toir fdjon gefprodjen §aben: ba% beß SCalent

unb ©enie aufeer bem ©efefee tyanbelt unb bic Jfjeorie ein ©cgenfafe ber

Sirfli^feit Wirb.

6*
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26. Sutoege für bie 2R5gü($feit einer X^eorie.

[$ie egtoUriflteiteu ftnb nic&i fifteraO ftlei# gro|.J

2lu£ biefer ©dfanerigfeit öffnen fitf) un» atoei äuStoege.

3uerft ift ba», toa§ mir fcon ber 9iatur ber friegerifd&en SCätigfeit int

afigemeinen gejagt fyabcn, nicftt auf biefelbe Sßeife bon ber 5£ätigfeit einer

ieben ©teile &u berftefjen. s)lad) unten tyin ttnrb ber 3Jhtt perfönltd&er

Stufapferuug metjr in Slnfprud) genommen, aber für ben SBerftanb unb

ba% Urteil finb bie @tf)ürierigfeiten unenbltdf) biel geringer. 3>a8 Sfelb

ber @rfd)einungen ift triel gefd)loffener, Stoede unb SWittel finb in ber

3aI)I befdfjräufter, bie Raten beftimmter, metftenS fogar in unrflidden 9tn*

fdjauungen enthalten. Sc heiter mir aber Ijinauffieigen, um fo me&r

nehmen bie ©d&ttrierigfeiten au, big fie im oberften gelbtyerrn ifjren Ijödj*

ften ©rab erreichen, fo bafe bei il)m faft afleS bem ©eniuS überlaffen

bleiben mufe.

Stber audf) nad) einer fädj lidjen Einteilung be§ ©egenftanbeä

finb bie ©djttuerigfeiten nid)t überaß biefelben, fonbern fie nehmen ab, je

meljr bie Sßirfungen fid) in ber materießen SEßelt äu&ern, unb au, je

meljr fie in bie geiftige übergeben unb ju SKottoen toerben, bie ben SBiflen

beftimmen. ®arum ift e3 leichter, bie innere ßrbnung, bie Stnlage unb

güfjrung eineä ©efedjtS burdj eine tyeoretifdje ©efefegebung au be-

ftimmen, als ben ©ebraud) beSfelben. 3)ort ringen bie pfMfifd&en SBaffen

miteinauber, unb toenn audj ber ©eift barin nid)t fehlen fann, fo mufe

bod) ber üßaterie i^r 9ted)t gelaffen werben. 3n ber SBirfung ber ©efed&te

aber, too bie materießen Erfolge ju SWotiben toerben, §at man e§ nur

mit ber geiftigen 9?atur au tun. SKit einem SBorie: bie % a f 1 i f toirb

Diel weniger ©d&nrierigfeiten für eine £f)eorie bieten ate bie

Strategie.

27. Die X^eorie fofl eine Betrachtung unb (eine 8e$re fein.

S)er ätoeite SluStoeg für bie SWöglidjfeit einer JE^eorie ift ber ©efidjtS*

punft, bafe fie nid)t nottoenbig eine pofitibe Seljre, b. t. eine An-
id e i f u n g ^um $anbeln, au fein braucht. Überaß, too eine 5tätigfeit e$

größtenteils immer lieber mit benfelben ©ingen su tun Ijat, mit ben-

felben S^cdten unb SWitteln, toenn audj mit fleinen SSeränberungen unb

einer nod) fo grofeen SWannigfaltigfeit bon Kombinationen, muffen biefe

"Dinge ein ©egenftanb vernünftiger 99etradf)tung toerben fönnen. eine

foldje ^Betrachtung aber ift eben ber toefentlidjfte 5teil jeber SC \) e o r i e

unb Ijat auf biefen Sßamen ganj eigentlich Slnfprudj. Sie ift eine ana-

Itjtifc^e Unterfudfjung be§ ©egenftanbeS, fü^rt au einer genauen SBefannt-

fdjaft unb, toenn fie auf bie ©rfa^rung, alfo in unferem Saß auf bie

$rteg$gefdjidjte, angetoenbet mirb, jur JBertraut^eit mit bemfelben. Se
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me&r fie Hefen lefeten 3b*<* erreicht, um fo metyr gef)t fie au£ ber

objeftiben ©eftolt eines SBiffenS in bie fubjeftibe eines JtönnenS über,

unb um fo me^r brirb fie fid& olfo aud) ba nrirffam aeigen, to>o bxe Slatur

ber ©ac^e feine anbete @ntfd)eibung als bie beS 5£alentS aulä&t; fie nrirb

in iljm felbft toirffam loerben. Unterfudjt bie Xljeorie bie ©egenftänbe,

toeld&e ben Ärieg auSmadjen, unterfdjeibet fie fdjärfer, toaS auf ben erften

Slicf anfammen au fliefeen fd&eint, gibt fie bie ©igenfdjaften ber SWittel

boQftänbtg an, aetgi fie bie toa^rfdjeinlidjen Sßirfungen berfelben, be*

ftimmt fie flor bie SRatur ber Qtoe&e, ttägt fie überall baS 2id)t einer

bortDiegenb fritifdjen SJetradjiung in baS Selb beS ftriegeS : fo §at fie ben

$au£tgegenftanb iljrer Aufgabe erfüllt. ©ie nrirb bann bemienigen ein

Süijrer, ber fid) aus SBüd&ern mit bem Kriege bertraut mad&en toriH, fie

&eflt i$m überall ben SBeg auf, erleichtert feine ©dritte, ersieht fein

Urteil unb bekoa^rt ityn bor Abnagen.

ffienn ein ©adjberftänbiger fein falbes ßeben barauf bertoenbet,

einen bunflen ©egenftanb überall aufauflären, fo ttrirb er tooftf toeiter

foinmen, als berjenige, meiner in furjer Qext bamit bertraut fein nriH.

"Dag olfo nid&t jeber bon neuem aufauräumen unb fid) burdfouarbeiten

brauche, fonbern bie®adje georbnet unb gelittet finbe, ba$u ift bieSÖfjeorie

borljanben. ©ie foH ben @eift beS fünftigen 3fü§rerS im Kriege eraiefjen,

ober bielmefjr iftn bei fetner ©elbfteraieftung leiten, nidjt aber ifjn auf

baS ©djladtffelb begleiten; fo tone ein toeifer @r3ieljer bie ©eifteient*

nridlung eines SüngüngS Ienft unb erleidjtert, o^ne iljn barum baS

danae Seben Jjtnburtf) am ©ängelbanbe au führen.

Silben fidj aus ben ^Betrachtungen, toeldje bie St^corie anfteQt, bon

felbft ©runbfäfee unb Siegeln, fdjiefet bie Sa^r^eit bon felbft in biefc

tfriftaQform }itfatnnien, fo nrirb bie Stfjeorie biefem SHaturgefefe beS

ScifteS nidjt ttriberftreben, fie brirb bielmeljr, too ber Söogen in einem

ioldjen ©djlu&ftein enbigt, biefen nodj f)erbor§eben ; aber fie tut bieS nur,

um bem ^^ilofob^ifd&en @efc% beS 3)enfenS a« genügen, um ben Sßunft

beutlid) a« madjen, nad> toeldjem bie Sinien alle Einlaufen, nidjt um
barauS eine algebraifdje Sformel für baS ©djladjtfelb au bilben : benn audj

biefe ©runbfäfce utxb Siegeln foDen in bem benfenben ©eifte mefcr bie

$aitbtlineamente feiner eingetonnten 93eto>egungen beftimmen, als Üjm

»n ber Ausführung ben 88eg gleid) SWefeftangen beaeidjnen.

28. 3Rit biefem <8efl$t*jmntt »irb bie %f)totit rn^gK^, unb xf)x ffiibcrfpru^ mit

ber $*(tf* ^ört auf.

SKit biefem @efidjt£|>unfte toirb bie 2ttöglid)feit einer befriebigeuben,

b. f). einer nüfcUdjen unb niemals mit ber SBirflidjfeit in äBtberf^rud^
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trctenben £F)eorie ber ftriegfü&rung gegeben, unb e£ hrirb nur bon bcr

berftänbigen 33el>anblung abhängen, fie mit bem $anbeln fo au be-

freunben, baß ber nriberfinmge Unterfdjieb stoifd^en JEfjeorie unb $ra£i£

gana berfdjfcinbe, ben oft eine unvernünftige St^eorie fjerborgerufen, mo*

mit fie fid) bon bem gefunben STOenfdjenberftanbe loSgefagt fjat, ben aber

cbenfo oft 33efdjränftt)eit be§ ©eifted unb Untoiffenfjeit aum SBortoanb ge-

braust fyaben, um fidj in ber angeborenen Ungefdjidlidjfeit red)t ge&en

3U Iaffen.

29. $ie Xljeorie betrautet alfo bie flatur bcr 3»ccrc unb SWittel.

Qroed unb OTtter in bcr Zattil

3Me Xfyeorie ftat alfo bie 9?atur ber üßittel unb 3toede ju betradjten.

Sn ber Saftif finb bie SWittel bie auSgebilbeten ©treitfräfte, toeldje

ben $am£f führen foüen. S5er 3^cf ift ber ©ieg. SBie biefer Segrtff

näljer beftimmt toerbenfann, toirb fid) in ber Solge, bei ber 93etrad)tung

be§ @efed)t§, beffer fagen Iaffen. 2Bir begnügen un§ fjier, ben Stbaug beS

©egnerS bom ßampfolafee aU ba% 3eidjen be3 ©iegeS anjugeben. 33er-

mittelft biefe£ ©iege§ erreidjt bie Strategie ben Qtoed, melden fie bem

©efedjt gegeben l)at, unb ber feine eigentlidje SBebeutung ausmalt. $iefe

33ebeutung Bat auf bie Statur be£ ©iege§ 4 allerbtng3 einigen ©influfe.

@in Sieg, meldjer barauf gerietet ift, bie feinblidje ©treitfraft ju

fdjmädjen, ift etma§ anbereS aU einer, ber un§ blofe in ben 93efife einer

Stellung bringen foH. 63 toirb alfo bie 93ebeutung eine§ ©efed)t§ auf bie

91nlage unb gü^rung be^felben einen merflidjen (Sinflufc Ijaben fönneu,

folglidj audj ein ©egenftanb ber Betrachtung für bie £aftif fein.

30. Umftänbc, n>cld)e bie Hnrocnbung bcr SKiticl immer begreifen.

5Da e3 gemiffe Umftänbe gibt, meldjc ba% ®efed)t immertoäfjrenb be»

gleiten unb meljr ober toeniger (Sinflufe auf baäfelbe Baben, fo muffen

biefe bei ber 3tmoenbung ber ©treitfräfte mit in Setradjt gesogen loerben.

S)iefc Umftänbe finb bie £)rtlid)feit (ba§ SEerrain), bie £age£aeit unb

baä SBetter.

31. £rtli<f)feit.

Die £rtlid)feit, meldjc mir lieber in bie SorfteHung bon ©egenb unb

SBobeit auflöfen tooHen, fönnte, ftreng genommen, otyne einflufe fein,

loenn ba& ©efedjt in einer boHfommencn unb ganj unbebauten ©benc

geliefert mürbe.

Sit ©tewengegenben fommt ber Sali mirflid) bor, in ben ©egenben

be§ fultibierten ©uropaS ift er faft eine eingebilbete SBorfteHung. (?§ ift

alfo amifdjen gebilbeten Softem fatim ein ©efedjt o&ne ©influft bon

©egenb unb Stoben benfbar.
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32. XageSjeit.

3)ie Xageäaeit toirft auf ba$ ©efedjt burd) ben Untertrieb Don SEag

unb SRadjt, aber bie 93eaie§ungen retten natürlich netter als gerabe bis

au bic ©renae beiber, toeil jebeS ©efedjt eine getoiffe S)auer fcat, unb bic

gro&en fogar eine Steuer bon bielen Stunben. 3für bie Anlage einer

grofeen Sdjladjt madjt e§ einen taefentlidjen Unterfdfjieb, ob fie am SWorgen

ober am 9iadE)mittag anfängt. Steffen ttrirb e3 allerbingS eine SWenge

©efedjte geben, tt>o fidj ber Umftanb ber S£age§aeit afö gana gleichgültig

toer$ält, unb in ber STOgemein^eit ber SräHe ift ber ©influfe nur gering.

33. Setter.

SRodj feltener ttrirb ba§ SBetter bon einem bcftimmenben ©tnflufe,

unb meiftenS ift e§ nur ber Siebel, burd) ben e$ eine SloDe f^ielt.

34. 3»crfc unb Mittel in ber Strategie.

SDie Strategie Ijat urforünglidj ben Sieg, b. b. ben taftifdjen @rfolg,

nur al§ SWittel, unb in lefcter ^nftanj bie ©egenftänbe, h>etdje unmittel-

bar sum ^rieben führen folten, 5um Qtoed. ®ic Äntoenbung ibreä

SWittefö su biefem Qtoed ift gleidjfalB bon Umftänben begleitet, bie mebr

ober weniger ©tnflufe barauf ^aben.

35. Umftänbe, roelaje bie Knroenbung ber SWittel befreiten.

SDiefc Umftänbe finb ©egenb unb SBoben, aber bie erftere augleid) er»

loeitert ju Sanb unb 3SoIf be8 ganaen &rieg8tbeater§ ; bie 5£age£aeit,

aber andj augleid) bie Sa^reSjeit; enblidj ba$ 2?ettcr, unb attxtr burd)

ungctoötjnlidfje ©rfdjeinungen beSfelben, gro&en groft u. f. \v.

36. 6ie bilben nette SBittel.

!gnbem bie Strategie biefe 3)inge mit bem Grfolg eines ©efedjts in

SJcrbinbting bringt, gibt fie biefem ©rfolge, unb alfo bem ©efedjt, eine bc-

fonbere SSebeutung, fefct ibm einen befonberen 3^*. ^nfofern aber

Mefer 3^^ ntd^t ber ift, toeldjer unmittelbar jum Sfrieben führen foH,

alfo ein untergeorbneter, ift er audj als SWittel au betrachten, unb mir

Tonnen alfo als SWittel in ber Strategie bic ©efedjtScrfolge ober Siege

in allen ityren betriebenen 93ebeutungen betrachten. ü)ie Eroberung

einer Stellung ift ein foldjer auf baS Sterrain angetoenbeter ®efed)tS-

crfolg. STber nidjt blofe bie einjelnen ©efedjte mit befonberen Surfen

finb als SWittel ju betradjten, fonbern audfj jebe Ijöbere ©infidjt, toeldje fid)

in ber Kombination ber ©efedftte burdj bie Stiftung auf einen gemein-

fdjaftlidjen Stoecf bilben modjte, ift als ein SWittel an betradfjten. Gin

SBinterfelbaug ift eine foldfje auf bte!§al)rcSaeit angctoenbeteÄombination.
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e§ bleiben alfo als Stve&e nur biejenigen ©egenftänbe übrig, bie als

unmittelbar sunt trieben fübrenb gebad&t finb ; alle biefe Stoede

utü> SWittel unterfud&t bie S^eorie nadj ber 9?atur tf>rer SBirfungen unb

i&rer gegenfeittgen SBeaieljungen.

37. Die Strategie entnimmt bie $u unterfuc^enben SKittel unb 3»e(fc

nur au« ber <£rfa§rung.

Sie erfte Srage ift, ttrie fie au einer erfdjöpfenben Stufaä&lung biefer

©egenftänbe gelangt, ©oute eine p^ilofo^ifd^e Unterfudjung au einem

notoenbigen föefultate führen, fo ttuirbe fie fidj in alle ©djttrierigfeiten

berloidfeln, toeldje bie logifdje SRottoenbigfeit bon ber Kriegführung unb

ibrer St^eorie auSfd&lie&en. @ie toenbet \\äj alfo an bie grfaljrung unb

rietet tbre ^Betrachtung auf biejenigen Kombinationen, toeldje bie Kriegs*

gefd)id)te fdjon aufautoeifen fyat. Stuf biefe SBeife toirb fie freilieft eine

befdjränfte 5£t)eorie fein, bie nur auf SBerbältniffe fa%tf toie bie Kriegs-

gefd)id)te fie barbietet. SCber biefe 93efd)ränhmg ift ja audj fd&on barum

unbermeiblid), toeil bie Xljeorie in jebem SaHe baS, h>aS fie Don ben

Singen auSfagt, enttoeber auS ber KriegSgefdjid&te abftrabiert, ober

inenigftenS mit i&r berglidjen fiaben mufe. Übrigens ift eine foldfje 99e*

fdjränfung in iebem SfaH mefjr eine bem 35egriff als ber ©ad&e nad>.

@in gro&er Vorteil biefeS SBegeS ttrirb barin befteljen, bab bie SC^eorie

fidj nid&t in ©rübeleien, ©tnfcfinbigfetten unb $irngeft>infte berlieren

fann, fonbern praftifdj bleiben mufe.

38. Sie weit bie «natyfe ber SBittel ge(en mufe.

©ine anbere Sfrage ift, tme toeit bie £f)eorie in i^rer änaüjfc ber

aWittel gelten foD. Offenbar nur fo toeit, als bie abgefonberten ©igen-

fdjaften beim @ebraudj in SBetradjt fommen. Sie @d)u&tt>eite unb

Sirfung ber berfd&iebenen SBaffcn ift ber SCaftif Ijödjft totdfjtig, iftre

Konftruftion, obgleidj jene SBirfungen auS berfelben Verborgenen, ftödjft

gleichgültig, benn ber Kriegführung finb nid)t Kohlen, @djtt>efel unb

Salpeter, Kupfer unb 3tnn gegeben, um barauS Sßulber unb Kanonen ju

madjen, fonbern bie fertigen SBaffen mit ibrer SBirfung finb baS ©e*

gebene. Sie Strategie maeftt ©ebraudj bon Karten, oftne fidj um trigono-

metrifdje SWeffungcn au befümmern; fie unterfudjt nidjt, toie ein %a\\b

eingerichtet, ein JBolf eraogen unb regiert toerben mufe, um bie beften

Friegerifdjen ©rfolge au geben, fonbern fie nimmt biefe Singe, ttrie fie in

ber euro#nfdjen ©toatengefeUfdjaft angetroffen n>erben, unb mad&t

barauf aufmerffam, too feljr berfdjiebene Suftänbe einen merflidjen ©in*

flufe auf ben Krieg fcaben.

Digitized byGoogle



— 89 —

39. große SJeremfadjung be* 2ötffen*.

ÜJafc auf biefe SBcife für bie 5t&eorie Me 3&W bei ©egenftänbe fc^r

bereinfad&t unb baS für Me Ariegfütyrung erforberlid&e SBiffen fe&r be-

fdjränft nrirb, ift leidet einaufefcen. Sie fef>r gro&e SMaffe Don flennt»

niffen unb Sfertigfeiteu, bte ber friegerifdjen Xßtigfeit im allgemeinen

bienen, unb bte nötig toerben, etye ein auSgerüfteteS $eer ins Selb rüden

fann, brängen fid) in wenige grofee Sftefultate aufammen, elje fie baftu

fommcn, im ßriege ben enblidjen Qtoed t^er 5£ättgfeit au erreid&en, fohrie

bie ©etoäffer beS SanbeS fid) in «Ströme bereinigen, etje fie tnS 2Weer

fommen. SRur biefe fidf) unmittelbar inS SWeer beS flrtegeS ergiefeenben

£ätigfetten !>at berjcnige fennen ju lernen, toeldjer fie leiten totH.

40. 6te erftört ba$ föttelle 3lu*6ilben großer gelbfcerren, unb warum ein gelb$err

fein ®ele$rter ift.

Sn ber 5£at ift biefeS Jftefultat unferer ^Betrachtung ein fo not-

frenbtgeS, ba% jebeS anbere unS mi&trauifd& gegen tljre SRidjtigfeit machen

ntüfete. 9htr fo erflärt eS fid), toie fo oft SWänner im flriege, unb atoar in

ben Ijö&eren ©teilen, felbft als Sfelbfjerren, mit gro&em Erfolg aufgetreten

Ttnb, bte früher eine gana anbere SRidjtung iljrer Xätigfeit Ratten; ja toie

überfjaujrt bie auSgeactdjneten Sfelbljerren niemals aus ber fllaffe ber Diel-

hriffenben obergar gelehrten£>ffisiere hervorgegangen finb, fonbern meiftenS

ibrer ganaen Sage nadj auf feine grofee (Summe beS SßiffenS eingerichtet

fein fonnten. 3>arum finb audj biejenigen immer als lädjerlidje gebauten

berfoottet toorben, bie für bie ©raiefcung eines fünftigen 3feU>§errn nötig,

ober aud) nur nüfclic!) gelten, mit ber flenntniS aller SDetailS anaufangen.

es läfet fid& o&ne gro&e SWülje betoeifen, bafe fie i§m fd&aben ttrirb, toeil ber

menfdtfidje @etft burdf) bie Ujm mitgeteilten flenntniffe unb ^been*

ridjtungen eraogen nrirb. 9Jur baS ©rofee fann t&n grofeartig, baS fllcine

nur fleinlidj machen, tt)enn er eS nidjt tote ettoaS gana SrembeS gana toon

ft« ftö&t.

41. %xüf)txtv SBiberfprudj.

SBeil man biefe einfad^eit beS im flriege erforberlidjen SBijfenS nid)t

beadjtet, fonbern biefeS SBiffen immer mit bem ganaeu Xrofe bienenber

ftemttntffe unb Serttgfetten aufammengetoorfen fjat: fo fjat man audj ben

offenbaren SBiberforudj, in toeldjen man mit ben erfdjeinungen ber

toirflidfjen Seit geriet, ntd&t anberS löfen fönnen, als ba& man alles bem
©enie auftrieb, toeldjeS feiner SEljeorie bebarf, unb für toeldfjeS bie Sfc&eorie

nidji getrieben fein foDte.
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42. 2Wan leugnete be«$alb ben Bufcen alles SBiffen« anb fd)rieb alle«

ber natürlichen Anlage $u.

S)ie Äeute, bei benen ber SWutternrifc bie £)berf>anb behielt, füllten

tooljl, toeldjer ungeheure Slbftanb immer nod) ätüifd&en einem ©enie beä

f»öd&ften Sluge§ unb einem gelehrten Sßebanten auszufüllen bliebe, unb

biefe fonien au einer 2trt Don Sretgeifterei, inbem fie allen ©Iauben an

bie S&jeorie bon fid) liefen unb ba§ Äriegfüfyren für eine natürliche

Sunftion be§ aftenfdjen hielten, bie er mel)r ober weniger gut berrid&te,

nur je nad)bem er mefyr ober Weniger Anlagen baju mit auf bie SBelt

gebracht f)abe. @§ ift nid)t au leugnen, bab biefe ber Sßatjrfjeit näljer-

ftanben aB bieienigen, toeldje Sßert auf ein falfdjeS SBtffen legten; in-

beffen fielet man einer folgen Slnfidjt balb an, ba& fie nichts ate ein über-

triebener StuSbrucf ift. ßeine 5Eätigfeit be§ menfdtfidjen 93erftanbe3 ift

o^ne einen getoiffen 9teidjtum Don JßorfteQungen möglich, biefe aber

werben itjm, wenigften§ bem größten Seil natf), nidjt angeboren, fonbern

erworben unb matfjen fein SBiffen au8. @S fragt fid) alfo nur, weldjer Art

biefe SSorfteHungen fein foQen, unb btö glauben Wir beftimmt &u fcaben,

wenn Wir fagen, bafc fie für ben ffrieg auf bieienigen 5Dinge geridjtet feiir

foHen, mit benen er im flriege unmittelbar au tun f>at.

43. $a« SBiffen mufj ftdj nad) ber ©teile rieten.

Sfnnerfjalb biefeä 3felbe§ ber friegerifcfyen Stätigfeit felbft werben fie

berfcfyiebcn fein muffen je nad) bem ©tanbe, ben ber gfüljrer einnimmt:

auf geringere unb befdjränftere Oegenftänbe geridjtet, Wenn er niebriger,

auf größere unb umfaffenberc, Wenn er Jjöl)er fteljt. S8 gibt x$elbf)evxen,

bie an ber ©pifce eines ^Reiterregiments nidjt geglänzt Ijaben würben, unb

umgefefjrt.

44. £a3 Söiffen im Ärtege ift feljr etnfad), aber nid)t $ugleid) fc$r letd)t.

Daburd) aber, bafe ba% SBiffen im Kriege fe^r einfach ift, nämlid) auf

fo Wenige ©cgenftänbe geridjtet, unb biefe immer nur in iljren 1£nb>

refultaten auffaffenb, baburdj wirb ba% können nieftt augletdj fefcr Ieidjt.

5ffield)en ©djwterigfetten ba$ #anbeln im Kriege überfjaujrt unterworfen

ift, babon fyaben wir fdjon im erften S3ud)c gefaroeften; tt)ir übergeben Ijier

btejenigen, bie nur burdj ben SDlut überWunben Werben fönnen, unb be-

haupten, ba% aud) bie eigentlidje 5£ätigfeit bc§ SßerftanbeS nur in beu

niebrigen ©teilen einfad) unb Ieidjt ift, mit ben ©teilen aber an

©djwierigfeit fteigt unb in ber työdjften ©teile, in ber beS gelbtyerrn, an

ben fdjwierigften gehört, bie e§ für ben menfdjlidjen @eift gibt.

45. SBie ba5 SBiffen beföaffen fein muß.

35er gelbfjerr brautet Weber ein gelehrter ©efdjidjtöforfdjcr, nodj

^Publiaift au fein, aber er muß mit bem l)öf)eren ©taatSleben bertraut fein,
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Mc eingewöhnten 9Hd)tungen, bie aufgeregten Sntereffcn, bie borliegenben

Sragen, bie Ijanbelnben Sßerfonen fernten unb ridjtig anfe^en; er braud)t

fein fetner SWenfdjenbeobadjter, fein ^aarfdjarfer 3crglieberer be§ menfd)*

Iidjen (S&arafierS ju fein, ober er mufe ben ©fjarafter, bie S)enfung§art

unb ©itte, bie eigentümlichen geiler unb 93oraüge berer Fennen, benen er

befehlen foH. ©r brauet nichts Don ber Einrichtung eineä 3fuljrWerf3,

ber ttnfpannung ber ?ßferbc eines ®efd)üfce§ su berfteljen, aber er muß

ben SKarfdj einer Äolonne feiner £auer nad) unter ben berfdjiebenen Um*

ftSnben richtig &u fdjäfcen ttriffeit. 3fDe biefc Äenntniffe Iaffen fidö nidjt

burdj ben Separat JDiffenfdöaftlid^er gormeln unb 2Wafd)inerien er«

aWingen, fonbern fie erwerben fidj nur, wenn in ber ^Betrachtung ber

®tnge unb im Seben ein treffenbeS Urteil, Wenn ein nad) biefer Stuf-

faffung &in geridjteteS SCalent tätig ift.

3>a3 einer IjodjgefteHten friegerifdjen Xätigfeit nötige SBiffen aeidjnet

fid) alfo burd)au§ a\\%, ba% e§ in ber 93etrad)tung, alfo im ©tubium unb

9ta($benfen nur burd) ein eigentümlid)e§ JEalent erworben werben fann,

ba§, ttrie bie SBiene ben #onig auä ber 33Iume, afö ein geiftiger ^nftinft

auS ben ßrfdjeinungen be§ SebenS nur ben ©eift au jieljen berftel)t, unb

bafe eS neben SBetradjtung unb ©tubium audj burd) baä Qebcn au er*

werben ift. ®a§ fieben mit feiner reiben Söelefirnng Wirb niemals einen

Wetoton ober ©uler hervorbringen, Wof)l aber ben Ijötyeren Äalfül eines

Gonbe ober Sfriebridj.

(5% ift alfo nid)t nötig, ba% man, um bie©eifte§Würbe ber Friegerifdjen

XatigFeit au retten, feine 3wfludjt neljme anr UnWaljrljeit unb au ein-

fältiger $ebanterie. 8:3 fjat nie einen grofeen, auSgeaeidjneten gelbfjerm -

befdjtänFten ©eifteS gegeben, aber fe^r tafyltexü) finb bie SfäHe, Wo Scan-

ner, bie in geringeren ©teilen mit ber Ijödjften 9Tu3aetdjnung gebient

fjatten, in ber fjödjften unter ber HWittelmäfeigFeit blieben, weil bie 3fäf)tg«

Fciten tfjrcS ©elftes nidjt aureidjten. ©a& audj felbft unter ben 3felbf)errn-

fteHen toieber ein Unterfdjteb gemalt werben fann nadj bern ©rabe iljrer

TOadjtbolIFommenljeit, berftefjt fid) bon felbft.

46. $a8 SBiffen muj ein können werben.

SBir Ijabcn jetft nod) einer SBebingung %u gebenfen, Weld)c für ba$

Siffen ber ftriegfü&rung bringenber ift, als für irgenb ein anbereS:

bafe e3 namlid) gana in ben ©eift übergeben unb faft gana aufhören mufc,

ettoaS ObjeftibeS $u fein. Sföft in allen anberen fünften unb SCätigFeiten

beS SebenS fann ber #anbelnbe bon 88al)rf)eiten ©ebraudj matten, bie

er nur einmal fennen gelernt fjat, in bereu ©eift unb ©inn er ntdjt mefjr

lebt, unb bie er au% beftaubten 93ndjern f)erboraief)t. ©elbft S38a^r^eiten,
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bie er töglid) unter $änbcu I)ot unb gebraust, tonnen ettoaS gana aufcer

ifjm JBefinblidjeÖ bleiben. SBenn ber Söaumeifter bie geber aur §anb

nimmt, um bic Stärfe etneS 3Biberlagert burdj einen berttriefelten Äalfül

51t beftimmen, fo ift bte als 3tefultat gefunbene SBabrljeit feine Äu&erung

feines eigenen ©eifieS. @r Ijat fid) bie S)aten erft mit SDKUje IjerauSfudjen

muffen unb biefe bann einer SBerftanbeSoperation überlaffen, beren ©efefc

er ntdjt erfunben $at, unb beren S^ottüenbigfeit er fidj sum Seil in beut

äugenblidfe nidjt berufet ift, fonbern bie er gro&enteilS ttrie burdj medja«

nifdje $anbgriffe antoenbet. So ift eS ober im ftriege nie. S)ie geiftige

SReaftton, bie ettrig toedjfelnbe ©eftolt ber 3)inge madjt, bafe ber ^anbelnbe

ben gonaen ©eifteSapparat feinet SBiffenS in fidj tragen, bafe er fäljig fein

mufe, überall unb mit jebem SßulSfdjIag bie erforberlidje ©ntfdjeibung aus

fidj felbft au geben. ®aS SSiffen mnfe fidj alfo burdj biefe boHfommene

Stffimilation mit bem eigenen ©eift unb fieben in ein toabreS Äönnen

bertoanbeln. S5aS ift ber ©runb, toarum eS bei ben im Äriege auS-

geaeidjneten Scannern fo Ieidjt borfommt, unb alles bem natürlichen

£alcnt augefdjrieben ttrirb; ttrir fagen: bem natürlichen Talent, um eS

baburdE) bon bem burdj SBetradjtung unb Stubium eraogenen nnb aus«

gebilbeten au unterfdjeiben.

SBir glauben burd* biefe Söetradjtung bie STufgabe einer SEIjcoric ber

Kriegführung beutlidfj gemadjt unb bie STrt iljrer Söfung angebeutet a«

Ijaben.

SBon bcn beibeu Seibern, in roelcftc ttrir baS Äriegfü^ren geteilt Ijabcn,

ber £aftif unb Strategie, Ijat, ttrie ttrir fdjon bemerften, bie SÖ&eoric ber

lederen unftreitig bie größeren Sdjttrierigfeiten, toeil bie erftere faft nur

ein gefdjloffeneS Selb ber ©egeuftänbe Ijat, bie lefctere aber fidj uadj ber

Seite ber unmittelbar aum Stieben füfcreuben 3tt>etfe in ein unbeftimmteS

©ebiet bon SKöglidjfeiten öffnet. SBetl eS aber fjauptfädjltdf) nur ber Selb-

Ijerr ift, toeldjer biefe 3toecfe inS Äuge au faffen Ijat, fo ift auc^ boraugS-

iueife beseitige £eil ber Strategie, in toeldjem er fidj bettrcgt, biefer

SdOnrierigfeit unterworfen.

©S ttrirb alfo bie 5£t)eoric in ber Strategie, unb befonberS ba, Wo fic

bie fcödjften Seiftungen umfa&t, nod) biel me&r als in ber SCaftif bei ber

blo&en Betrachtung ber SDingc fteljen bleiben unb fidE) begnügen, bem
$anbelnben au jener @infidjt ber Singe au berljelfeu, bie, mit feinem

ganaen Denfen berfdjmolaen, feinen ©ang leichter unb fidjerer madjt, iljn

nie abringt, bon fidj felbft au fdjeiben, um einer objeftiben SMr&eit ge-

Öorfam au fein.
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2)ri tte3 ßajutel.

Üriegsfunft ober Äriegsujtffenfdjaft

1. Der 6pra$ge6rau$ ift nodj uneinig,

[ftdtuun unb CBlffcn. 2Biffeiif4aft, »o Moftct ÄBifTeu, Jhmft, »o ftönuftt ber 3toecf ift.]

9Kan fdfjeint in ber äBafjl nod) immer nid)t entfd&ieben ju fein unb

nid)t redjt &u tDiffen, au§ melden ©rünben entfRieben derben foH, fo ein*

fad) bie ©ac^e aud) ift. 2Bir fjaben fd)on anberätoo gefagt, bafc SBiffen

ettua§ anbereS fei als ßönnen. 35eibe§ ift boneinanber fo berfdjieben, bab

c£ nidjt leicht &ertoed)felt toerben foHte. 2>a3 können fann eigentlich in

feinem Sudje ftefjen, unb fo foDte Äunft aud) nie ber SEitel eines 35ud)e§

fein. SBeil man fid) aber einmal geloöfjnt tjat, bie jur Übung

einer Äunft erforberliefen $enntniffe (bie einjeln völlige SBiffen-

jdjaften fein fönnen) unter bem tarnen Äunfttfjeorie ober fd)led)ttoeg

Jtunft aufammenaufäffen: fo ift c3 fonfequent, biefen ©inteilungägrunb

burdfeufü^ren unb alle£ ftunft au nennen, too ein tjerborbringenbe§

ftönnen ber 3ö>ecf ift 3. 35. »aufunft; SBiffenfdjaft, too blo&eS SBiffen ber

Stoed ift: 3. 35. SWatfjematif, äftronomie. ®a& in jeber Jhmfttljeorie

einaelne boHfornmene SBiffenfd&aften borfommen fönnen, berftefjt fid) alfo

bon felbft unb barf uns nid)t irre machen. 35emerfen§toert aber ift nodf),

ba% e£ aud) fein SBiffen gana ofjne Äunft gibt; in ber SWattjematif 3. 35. ift

bc& SRed&nen unb ber ©ebraud) ber Algebra eine ®unft, aber Ijier ift nod)

lange bie ©renae nid)t. S)ie Urfad&e ift: fo grob unb fühlbar ber Unter-

jdfjieb atoifd&en SBiffen unb ftönnen in ben aufammengefefeten Sßrobuften

ber menfdjlidjen Jlenntniffe aud) ift: fo fdfjtoer finb beibe in bem STOenfdjen

felbft bi£ au einer balligen Steilung au Verfölgen.

2. 6<$roierigfeit, bad <5rtennen 00m Urteil 311 fonbern.

[ftriestbraH]

«HeS 2)enfen ift ja ftunft. SBo ber Sogifer ben ©trid) jie^t, too bie

Sorberfäfce aufhören, bie ein Sftefultat ber (äfrfenntniS finb, too btö Urteil

anfängt: ba fängt bie Jhmft an. Stber nid)t genug: felbft ba& @rfennen

be3 ©eifteS ift ja fd&on toieber Urteil unb folglich Jhmft, unb am @nbe aud)

fcoltf ba3 ©rfennen burdf) bie ©inne. SWit einem ©ort: toenn fid) ein

menfdjlid)e3 SBefen mit blo&em @rfenntni3bermögen o&ne Urteil ebenfo

toenig aß umgefeljrt benfen lä&t, fo fbnnen aud) Äunft unb SBiffen nie

gona rein boneinanber gefdjieben n>erben. 9fc me|r fid^ biefe feinen 8icf)t-

demente an ben Äu&engeftalten ber SBelt berförpern, um fo getrennter
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toirb Üjr Sfteid); unb nun nod) einmal: too ©Raffen unb $erborbringen

ber Qtoed ift, ba ift baS ©ebiet ber Äunft: bie aBiffenfd^aft fjerrfd&t, too

©rforfdfjen unb SEBiffen baS 3iel ift. — Sftadfj aHebem ergibt fid^ bon felbft,

bajj eS paffenber ift, ÄriegSfunft als ÄriegStoiffenfd&aft ju fagen.

©o biel l)ierbon, toeil man biefe ^Begriffe nid&t entbehren fann. 9hm
aber treten toir mit ber SSefiauptung auf, bab ber Ärieg toeber eine ßunft,

nodf) eine SBiffenfdjaft fei in ber eigentlichen SBebeutung, unb bafe gerabe

btefer SlnfangSpunft ber SBorfteßungen, bon toeld&en man ausgegangen

ift, in eine falfdfje Stiftung geführt, eine unttriHfürlidje ©leid&fteHung beS

Krieges mit anberen fünften ober SBiffenfd&aften unb eine SWenge un*

richtiger Analogien beranla&t Ijat.

Sftan Ijat bieS fd&on früher gefüllt unb beStoegen behauptet, ber

Strieg fei ein $anbtt>erf ; bamit toar aber me&r berloren als gewonnen,

benn ein #anbn>erf ift nur eine niebrige Äunft unb unterliegt aß fold&e

aud) beftimmteren unb engeren ©efefeen. Sn ber SEat fyat bie ÄricgSfunft

eine 3eitlang fid& im ©eiftc beS $anbtt>erfS betoegt, nämlidj jur S^it ber

©onbottieri. Slber biefe Stiftung Ijatte fie nic^t nad& inneren, fonbern

nadj äu&eren ©rünben, unb ttrie toenig fie in biefer 3eü naturgemäfe unb

befriebigenb toar, aeigt bie ÄriegSgefd()id()te.

3. 'Der Ärieg ift ein 5tft menf^li^en Serte$r*.

SBir fagen alfo: ber S?rigg gehört nidfjt in baS ©ebiet ber Jlünfte unb

SBiffenfd&aften, fonbern in baS ©ebiet beS gefeüfd&aftlid&en SebenS. @r ift

ein ßonflift grofeer Sntereffen, ber fief) blutig Iöft, unb nur barin ift er

bon ben anbern berfdjieben. Keffer als mit irgenb einer Äunft liege er

fid^ mit bem $anbel bergleid&en, ber and) ein Slonflift menfd&Iidjer Snter*

effen unb Xatigfeiten ift, unb biel näfjer fte&t ifim bie Sßolitif, bie ifjrer-

feitS tuieber als eine Strt bon #anbel in größerem 2ßa&ftabe angefefcen

toerben fann. Äu&erbem ift fie ber ©döofe, in toeld&em pdf) ber Jtrieg ent-

uridfelt; in iljr liegen bie ßineamente beSfelben fd&on berborgen ange-

beutet, U)ie bie ©igenfd&aften ber Iebenben ©efd^ö^fe in it>ren fleimen.

4. Unterföicb.

DaS SBefentlidfje beS Unterfd&iebeS befielt barin, bab ber Urieg feine

Stätigfeit beS SBiHenS ift, bie fidj gegen einen toten (Stoff äu&ert nrie bie

medfjanifd&en fiünfte, ober gegen einen Iebenbigen, aber bodf) leibenben,

fidf) ^ingebenben ©egenftanb, ttrie ber menfdjlidje ©eift unb baS menfdjlidje

©efü^I bei ben ibealen Äünften: fonbern gegen einen Iebenbigen,

reagierenben. SBie toenig auf eine foldfje Xätigfeit ber ©ebanfen-

fd)ematiSmuS ber Sänfte unb 9Biffcnfrfjaften paßt, fpriugt in bie Sfugeu,
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unb man begreift ftugteidj, Wie ba§ beftänbige Sud&en unb Streben nad)

©efefcen, benen cüjnlidj, Weldje au§ ber toten ÄötperWelt entwidelt werben

fönnen, ju beftänbigen S^rtünicrn t>at führen muffen. Unb bod) finb e3

Aerobe bie medjanifd)en Äünfte, benen man bie ÄriegSfunft Ijat nadjbiiben

wollen. Sei ben ibealen berbot fid) bie 9iad)bübung öon felbft, weil biefe

felbft ber ©efefee unb Siegeln nodj ju fef)r entbehren, unb bie bisher

bcrfudjten immer Wieber als unaulänglid) unb einfeitig erfannt, öon bem

Strom ber STOeinungen, ©efü&le unb Sitten unauffjörüdj untergraben

unb weggefpült Worben finb.

Ob ein foldjer Sfcmflift be£ Sebenbigen, wie er fidj im Äriege bilbet

unb Iöft, aDgemeinen ©efefcen unterworfen bleibt, unb ob biefe eine nüfe*

Iidje Sttd&tfdjnur beä #anbeln£ abgeben fönnen, foH aum Xeil in biefem

£ud}e unterfudjt werben; aber fo Diel ift an fidj flar, ba& biefer, Wie jeber

©egenftanb, ber unfer ^Begriffsvermögen nid)t überfteigt, burd) einen

unterfud&enben ©eift aufgehellt unb in feinem inneren 3ufammenf)ange

me&r ober weniger beutlid) gemalt Werben fann, unb baä allein reidjt

fdjon f)in, ben SBegriff ber 5£§eorie au berwirflid)en.

SBierteS ßajntel.

ZlTetffobtsmus-

Um un3 über ben 39egriff ber 3Wetf)obe unb be§ 9WetI)obi3mu§, welche

im Kriege eine fo gro&e Stolle fpielen, beutlid) au erflären, muffen wir

uns erlauben, einen flüchtigen 83lid auf bie Iogifdje #ierardjie au werfen,

burd) welche wie burdj fonftituierte SSefyörben bie SBelt beä $anbeln§ be-

fjerrfdjt Wirb.

© e f e $ , ber aHgemeinfte, für ©rfennen unb #<*nbeln gleich richtige

SJegriff, Ijat in feiner SBortbebeutung offenbar etwaä Subjefti&eS unb

2BiUfürlid)e3 unb brüdt bod) gerabe Dasjenige au£, Wo&on Wir unb bie

Dinge aufeer uns abhängig finb. ©efefc, aB ein ©egenftanb ber ©rfennt-

ni£, ift ba& 83erljältni3 ber 2)inge unb i^rer SBirfungen aueinanber; als

©egenftanb beS 2BiDen£ ift e§ eine 33eftimmung beS #anbel£ unb bann

gleidjbebeutenb mit © e b o t unb Verbot.
© r u n b f a fe ift gleidjfalfö ein foldjeS ©efefc für baS #anbeln, aber

nic^t in feiner formellen, befinittoen SBebeutung, fonbern e£ ift nur ber
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©eift unb ber ®inn beö ©efefceS, um ba, h>o bie SKannigfaltigfeit bcr

tmrflid&en SSelt fic^ nid)t unter bie befinitibe fjorm eineä ©efefceä faffen

lä&t, bem Urteil me^r greiljeit in ber Slntoenbung au Iaffen. 3>a ba§

Urteil bie SfäHe, too ber ©runbfafc nid&t anjutoenben ift, bei fidj felbft

motivieren mufc, fo toirb er baburdj ein eigentlicher Stn^alt ober ßeitftern

für ben #anbelnben.

35er ©runbfafe ift objeftib, toenn er ba$ Ergebnis objefttoer Sßabr*

Oeit unb folgtid) für alle SKenfdfjen gteidf) gültig ift; er ift fubjeftib unb

hrirb bann gen>ö^nlid) 2Ra&ime genannt, toenn fic^ fubjeftibe S3e»

aietjungen in ifjm finben, unb er alfo nur für ben, toeldjer iljn fid& madjt,

einen gegriffen SBert b<*t.

31 e g e I toirb häufig in bem ©inn Don © e f e fe genommen unb ift

bann mit ©runbfafc gleidfjbebeutenb, benn man fagt: feine Siegel

obne SluSnatyme; man fagt aber nidjt: fein ©efefe obne ausnähme; ein

Seiten, ba% man fidft bei ber 9t e g e l eine freiere Slntoenbung Vorbehält.

$n einer anberen SSebeutung nrirb 3t e g e l für SOtittel gebraucht,

eine tiefer liegenbe SBaljrtjeit an einem einjelnen, näljer liegenben SWerf-

mal au erfennen, um an biefeS einselne SWerfmal ba% auf bie ganae SBaljr-

l)eit ge^enbe ©efefc beö #anbeln£ ju fnüpfen. SSon ber Slrt finb alle <3p\el°

regeln, alle abgefürjten SBerfaljrungSarten in ber SWatljematif u. f. to.

SBorfdjriften unb Stntoeifungen finb eine foldje 93c*

ftimmung be§ #anbeln§, burdE) loeld&e eine SDtenge Heiner, ben SBeg nä^er

beaeid&nenber Umftänbe mit berührt toerben, bie für allgemeine ©efefce au

aaljlreidj unb unbebeutenb fein ttriirben.

<&nblid) ift 2ßetljobe, SBerfafjrungSart, ein unter

mehreren möglid&cn au3getoäblte$, immer toieberfefjrenbeä Sßerfaljren,

unb 2RetI?obi3mu§ ift e§, n>enu ftatt burd) allgemeine ©runbfafce

ober inbibibueHe SBorfdjriften btö .§anbeln burd& SWetyoben beftimmt

ttrirb. hierbei muffen nottoenbigertoeife bie unter eine foldje 2ßetI?obe ge-

ftellten Sfälle in iljren toefeutlidjen ©tüdten al§ gleich borauägefefct

toerben; ba fie bie§ nid)t alle fein fönnen, fo fommt e8 barauf an, bafc eS

toenigftenS fo Diele alö mögtidj finb, mit anbeten ©orten, bafc bie SWet^obe

auf bie toaljrfdjeinlidjften gäHe berechnet ift. $er 3ßetIjobi3mu3 ift alfo

uidfjt auf beftimmte einzelne ?ßrämiffen, fonbern auf bie ®urdjfdjnitt3-

tt>abrfdjeiniicf)feit ber fidf) einanber übertragenbeu SfäHe gegrünbet unb

läuft barauf hinaus, eine ®urd&fd&nitt3toaIjrI)eit aufauftellen, beren be-

ftänbige, gleidjförmige Slntoenbung balb eitt>a3 Don ber Statur einer

medjanifd&en Sfertigfeit befommt, bie 8ule|t ba% JRedfjte faft o^ne Senm&t-

fein tut.
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2>er 93egriff be« ©efefce» in SBesiefcung auf ba8 Crfennen fann für

bie Kriegführung füglidj entbehrt Werben, toeil bie jufammengefefcten ©r-

Meinungen be$ Krieges nidjt fo regelmäßig, unb bie regelmäßigen nidjt

fo juiammengefefct ftnb, um mit biefem Segriff biel toeiter au reid&en, qB
mit ber einfachen SBatyrbeit. SBo aber bie einfache SBorfteCung unb Siebe

fjinreidjt, toirb bie jufammengefefcte, potenaierte pretiöä unb |>ebantifdj.

2>en Segriff b<£ ©efefceS in SBeaieljung ouf bo8 $anbeln aber fann bie

23)eorie ber Kriegführung nidfjt gebrauten, toeil e£ in i$r bei bem

SBedjfel unb ber SWannigfaltigleit ber @rf$emungen leine SBeftimmung

gibt, bie allgemein genug toäre, um ben Warnen eines ©efefceS ju oer-

bienen.

©runbfäfee, Stegein, SJorfd&riften unb SRettyoben aber finb für bie

2$eorie ber Kriegführung unentbe§rltdje ^Begriffe, tnfotoeit fie su

pofititoen £e$ren fü§rt, toeil in biefen bie SBa&rljeit nur in folgen

KrifialltfationSformen anfdjlie&en fann.

5Da bie JEaftif berjenige JEeil ber Kriegführung ift, in toeldjem bie

X&eorie am meiften jur ^oftttoen Seljre gelangen fann, fo toerben jene

begriffe aud& in \S)x am Ijäufigften borfommen.

Sie Vetteret nid&t o&ne Kot gegen Infanterie ju gebrauchen, bie nodj

in ©rbnung ift; bie ©djufetoaffen nur au braudjen, fobalb fie anfangen,

eine fidjere SBirffamfeit ju fcaben; im ©efedEjt bieKräfte fo biel als möglief)

für baS Cnbe aufjufoaren: finb iaftifdje ©runbfäfce. UKe biefe 85e-

ftimmungen Iaffen fid& nid&t abfolut auf jeben 2faH antoenben, aber fie

muffen bem $anbelnben gegenwärtig fein, um ben SRufcen ber in ibnen

enthaltenen SBa^r^eit nidjt ba ju berlieren, too fie gelten fann.

SBenn man au£ bem ungetoö&nlid&en 3lbfod)en eines feinblidjen Korps

auf feinen Slbmarfdf) fcfjliefet, toenn baS abfid&tlid&e SreifteHen 8er Sirupen

im ©efedEjt auf einen ©djetnangriff beutet: fo toirb biefe ttrt, bie SBabr-

fjeit su erfennen, eine Siegel genannt, toeil man aus einem einjelnen fid&t*

baren Umftanb auf bie ttbfid&t fdjliefet, toeld&er berfelbe angehört.

SBenn eS eine Siegel ift, ben geinb, fobalb er anfängt, im ©efedjt

feine Batterien abjufobren, mit erneuter Cnergie anaufallen: fo toirb an

biefe einaelne ©rfd^einung eine SBeftimmung beS $anbelnS gefnüpft,

toeldje auf ben ganzen baburd) erratenen Suftanb beS ©egnerS gerietet

ift; nämlidj, bafe er baS ©efedjt aufgeben toiH, feinen Äbjug anfängt unb

toäfjrenb biefeS abjugeS toeber sunt boHen SBiberftanb, nod) toie auf bem

Stüdsug felbft aum binlänglid&en StuStoeidfjen geeignet ift.

SSorfd^riften unb SWetboben bringen bie ben Krieg bor*

bereitenben JEljeorien mit in bie Kriegführung, infofern fie ben auSge-

*. tranfttotfc, »owÄtieo«. 7
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Bitteien Streitfragen afö tätige JUtinjtye eingeimpft »erben. £>fe fämi-

It$en SdrotoitionS., ttbungS- unb gelltoiertftreglerttetttt fHi» Borf^ttftcn

unb SWefl&oben; in ben übtmgSregfementS bertfd&en bie etftetett, in ben

3telbbienftregfementS Me festeren bor. «n Hefe »tage fnfitft fWjl We

eigentlidje ftriegfübrung an, fie übernimmt fie alfo als gegebene Uer-

fabrungsarten, unb als feiere muffen fie in ber fcbeorie ber Kriegführung

borfommen.

8fät bie in bem (Sebraudj biefer Kräfte frei gebliebenen Xatigfeiten

aber finnen SBorförtften, b. b- beftimtnte atatoetfungen, nidjt borfommen,

eben toetl fie btn freien ®ebtaudj auSfeblie&en. SWetboben hingegen afö

eine allgemeine JfoSfübrungSart borfommenber Aufgaben, bie, tote ttrir

gefagt baben, auf bie 2)urdf)f^nitt8nwi^rf^etnUd)feit beregnet ift, als

eine bis aur Stotoenbung burd&gefübrte #errf<baft ber ©runbfäfce unb

Stegein, fönnen aHerbingS in ber Xfjeorie ber ftriegfübrung borfommen,

infofern fie nur nid&t für ettoaS anbereS ausgegeben Kerben, als fie finb,

nidjt für abfohlte unb nottoenbige Konftrufttonen bei $anbelnS

(@9fteme), fonbern für bie beften ber allgemeinen jjformen, tueWje an bie

©teile ber inbibibueHen Sntfdpibung als fürjere SBege gefefct unb &ur

SBabl gefieKt toerben fönnen.

Aber bie häufige Äntoenbung ber SRetboben toirb in ber Krieg-

führung audj als b&bft toefentlidfj unb unbermeibliib erfdjeinen, toenn

man bebenft, ttrie bieleS $anbeln auf blofee SBorauSfefeungen bin ober

in böDiger Ungetoife^eit gefdjiebt, toeil ber fjfeinb berbinbert ift, alle Um*
ftänbe fennen au lernen, bie auf unfere Knorbnungen ©influfc laben,

ober toeil nidjt Seit baau ift, fo bafe, toenn man biefe Umftönbe audj toirf*

Hdj fennte, es fdjon toegen ber SBeitläufigfeit unb ber su grofeen 3"'

fammenfefcungen unmöglidfj fein toürbe, alle Knorbnungen banadEj ab}u-

meffen, bafe alfo unfere Einrichtungen immer auf eine getoiffe &cä)l bon

SWöglid&feiten jugefd^nitten fein muffen. SBenn man bebenft, toie ja|I-

IoS bie f(eilten Umftänbe finb, bie einem inbibibueüen gfaDe angeboren,

alfo mitberücffidjtigt toerben müßten, unb bafe eS alfo fein anbereS SRittel

gibt, als fidj bie einen bitrd) bie anbern übertragen su benfen unb nur

auf baS Allgemeine unb ffiabrfd&einRdje feine Unorbnungen ju bauen;

toenn man enblid) bebenft, ba& bei ber nad& unten bin in befd&leuriigter

Sßrogreffion juneljmenben 3abl ber Sfübter ber toabren einfielt unb bem

auSgebilbeten Urteil eines jeben um fo toentger überlaffen toerben barf,

je toeiter baS $anbeln binunierfteigt, unb bafe man ba, too man feine

anberen ©infidfjten borauSfefcen barf, als bie, toeldje bie ®ienftborfc$rift

unb Srfabrung gibt, ibnen mit bem baran grenaenben SfteibobiSmuS ent-

gegenfommen mufe. tiefer ttrirb ibrem Urteil ein Änbalt unb augleid)

Digitized byGoogle
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einem Gfebiet borjüglid) ju färbten $at, too bie ©rfaljrung fo foftbar ift.

Xu&er biefer Unentbefcrltdjfeit beS STOet&obiSmuS muffen toir audj

einen J>ofitiben SSocteil beSfelben anerfennen. @8 toirb namlid) burdj bie

Übung feinet ftetS ttrieberfe&renben fjormen gertigfeit, $räjifion unb

©idprljeit in ber gfüfpung ber Zxuppen erreicht, toeldje bie natürliche

Sriftiou berminbert unb bie SWafdjine Ieid&ter ge&en madjt.

2>ie 3Ret$obe ttrirb olfo um fo bielfältiger gebraust, um fo unent-

behrlicher toerben, je toeiier bie SEätigfeit fcinunterfteigt, nad& oben fcin

aber abnehmen, bis fie fidfj in ben Ijödfjften ©teilen gana verliert. $arum
ttrirb fie audj me§r in ber SCaftif, als in ber Strategie ju $aufe fein.

2>er Ärieg in feinen feödjften SBeftimmungen befielt nid&t au£ einer

uneuMtdEjen Stenge Heiner (Sreigniffe, bie in ifjren SBerfd&iebenfcetten ftd&

übertragen, unb bie alfo burdj eine beffere ober f$led)tere Sßetyobe beffer

ober fdtfed&ter be&errfdjt mürben, fonbem au» einjelnen gro&en, ent-

fdjetbenben, bie inbüribueü befcanbelt fein toollen. Cr ift nid&t ein Selb

boH $alme, bie man o&ne Sfcüdffidjt auf bie ©eftalt ber einzelnen mit einer

befferen ober fdjled&teren ©enfe beffer ober fdjledjter mäl)t, fonbem eS finb

gro&e Säume, an toeld&e bie »yt mit Überlegung, nadj ©efdjaffenljett unb

SHdfjtung eines jeben einseinen ©tammeS angelegt fein tritt.

»ie toeit bie Suläffigfctt beS STOeti&obiSmuS in ber friegerifd&en

fcätigfeit Ijinaufreidji, beftimmt ftdf> natürlich nidEjt eigentlidf) nad& ben

©teilen, fonbem nad& ben ©ad&en, unb nur toeil bie &öd&ften ©teilen bie

umfaffenbften (Segenftänbe ber Xätigleit $aben, toerben fie babon toeniger

berührt, ©ine bleibenbe ©djladjtorbmmg, eine bleibenbe (Rnridfjtung ber

Sbantgarben unb Sorpoften finb SRetljoben, burd) meiere ber gelbljerr

nidfrt blofe feinen Untergebenen, fonbem audj fidj felbft für getriffe Satte

bie $änbe binbet. greilidj tonnen fie feine Grfinbungen unb bon i$m

nadj Umftänben eingerichtet fein; fie fönnen aber au$, infofern fie auf

bic allgemeinen (Eigenfdjaften ber Xruppcn unb ©äffen gegrünbet finb,

ein ©egenftanb ber JÜ&eorie fein. Sagegen toürbe jebe SWetfcobe, burdfj

toeUfte ftriegS- ober SfelbjugSJrtane beftimmt unb toie bon einer STOafd&ine

fertig geliefert ttriirben, unbebingt bertoerflidj fein.

©olange e$ feine erträglid&e 5Ü&eorie, b. ty. feine berftänbige 33e-

trad&tung über bie Äriegfüfjrung. gibt, mufe ber SWet^obiSmuS aud^ in ben

t)öf>eren fcätigfeiten über bie ©ebüfcr um ftd& greifen, benn bie SWänner,

meiere biefe IBirfungSfreife ausfüllen, finb jum Steil nid&t imftanbe ge-

toefen, fid) burdfj ©tubien unb §o§ere ßebenSberljaltniffe auöjubilben; in

bie unpraftifefcn unb triberforud&Sbotten SRäfonnementS ber SEfceorien
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unb Äritifen toiffen fie fid& nid&t au finben, i&r gefunbet SKenfd&cnbcrlionb

flögt fie bon fidf), unb fte bringen alfo feine anbere einftd&i mit 0I8 bie ber

@rfa$rung; baber fte benn bei benjenigen gäHen, bie einer freien, inbibi-

bueHen SBebanMung fäbig unb bebürftiß finb, audfj gern bie SWittel an-

toenben, bie iljnen bie Grfa&runß gibt, b. b. eine Wad&abnmng ber bem

oberften gelbberrn eigentumlidEjen a3erfabrung3toeife, tooburd) benn Don

felbft 2ßetbobi§mu3 entfielt, SBenn toir 2friebrid()3 be8 ©rofeen Oenerole

immer mit ber fogenannten fd&iefen ©d&Iad&torbnung auftreten, bie fran*

aöfifdjen StebolutionSgenerale immer ba$ Umfaffen in lang auSgebebnten

©d&Iad&tlinien antoenben, bie SBonapartifdfjen Unterfelb&erren aber mit

ber blutigen Energie fonaentrifdjer SWaffen ^ineinftürjen feben, fo er*

fennen toir in ber SBieberfebr be3 83erfabren§ offenbar eine angenommene

3Wetf>obe unb feben alfo, bafe ber SWetbobiSmuS bis au ben an ba8 $od&fte

grenaenben Siegionen hinaufreichen fann. SBirb eine berbefferte 8#eorie

ba3 ©tubium ber ftriegfübrung erleichtern, ben @eift unb ba8 Urteil ber

2ßänner eraieben, bie flcf) au ben böberen ©teilen binauffdfjttringen, fo

hrirb aucf) ber SWet£>obi3mu8 nid&t mebr fo toeit ^inaufreid&en, unb ber*

jenige, toeldöer ate unentbebrlid) au betrauten ift, toirb bann ioemgftenS

qu& ber fc&eorie felbft gefd&öpft toerben unb nidjt au$ blo&er Wad&abmung

entfteben. SBie bortrefflid) aud) ein grofeer 3felbberr bie SDinge mad&t,

immer ift in ber 3frt, toie er fie macfit, ettoaS ©ubieftibeS, unb bat er

eine beftimmte SWanier, fo ift ein guter SCetI feiner gnbibibualität in ber*

felben enthalten, bie bann nidjt immer mit ber Snbtbibualität beffen

ftimmt, ber biefe SWanier nadjabmt.

Snbeffen nrirb e8 toeber möglidfj, nodj red&t fein, ben fubjeftiben

SWetbobiSmuS ober bie Lanier gana aus ber Äriegfübrung au berbamten,

man mufe ibn bielmebr al$ eine Äufeerung beSjenigen CinfluffeS be-

trachten, ben bie ©efamtinbibibualität eines JfriegeS auf feine einaelnen

grfd&einungen ^at, unb bem, toenn bie X^eorie ibn nid&t bat borberfefcen

unb in tfjre ^Betrachtungen mit aufnehmen fönnen, nur fo ©enüge ge-

fdjeben fann. 2Ba3 ift natürlid&er, als ba% ber StebolutionSfrieg feine«

eigentümliche SBeife bcttte, bie Singe au madjen, unb toeld&e X^eorie bätte

bie Sigentiimlid^feit mit aufaufaffen bermodjt? 2)a8 Übel ift nur, bafe

eine fold&e au$ bem einaelnen Sau berborgebenbe SWanier fidfj felbft leidet

überlebt, toeil fie bleibt, toäbrenb bie Umftänbe ftdj unbermerft

änbem; ba% ift e$, maß bie SC^eorie burd) eine liebte unb berftänbige

ftritif berbinbern foH. Site im Sabre 1806 bie J>reu&ifd(jen Generale:

$rina ßouiö bei ©aalfelb, JEauenftien auf bem ©ornberge bei Sena,

©ratoert bor, unb Slüd^el hinter Äappelborf, fämtlid^ mit ber Riefen

©dfjladfjtorbnung gfriebric^ beS ©rofeen fid& in ben offenen ©d&Innb beS
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SerberbenS toarfen, toar e$ nid&t blofe eine Stornier, bie ftdfj überlebt fcatte,

fonbem bie entfdfjiebenfte ©eifteSarmut, au ber je ber SRetbobiSmuS ge-

führt Ijat, mit toeld&er fte eS juftanbe brauten, bie $obenlobifäe Armee

augrunbe ju richten, nrie nie eine Armee auf bem ®df)lad)tfelbe felbft au-

grunbe gerietet toorben ift.

SünfteS Äafcitel.

Ätitif.

Sie Cintoirfung tbeoretifd&er ffiabrbeiten auf baS Jrcaftifdfje Seben

gefd&iebt immer mebr burd) Äritif als burdj ße^re; benn ba bie Äritif eine

Xntoenbung ber t&eoreiifdjen SBabrbeit auf toirflidfje ©reigniffe ift, fo

bringt fte jene bem Seben nid&t nur naber, fonbern fte getoöbnt audfj ben

SBerftanb mebr an biefe ffiabrbeiten burd) bie beftänbige SBieberfebr ifcrer

»ntoenbungen. ffiir galten eS ba$er für notig, neben bem ©eftdfjtStmttft

für bie JCbeorie ben für bie Äritif feftaufteHen.

Sott ber einfachen Craablung eines gefd&idfjittdjen ©reigniffeS, toeld&e

bie Stfnge blofc nebeneinanber binfteHt unb bödjftenS ibre nädfjften Äaufal-

fcerbinbungen berührt, unterfdfjeiben toir bie f r i t i f dfj e.

3fn biefer fritifd&en fännen brei berfdjiebene Xötigfeiten beS SBer-

ftanbeS toorfornmen.

€rftenS bie gefd&id&tlidfje STuSmittelung unb SfeftfteHung akoeifel-

bafter 5Eatfad&en. ®ie ift bie eigentliche (Sefd&idfjtSforfcbung unb bot mit

ber £beorie nidfjiS gemein.

StoeiienS bie Ableitung ber ffiirlung auS ben Urfadfjen. 2)ieS ift bie

eigentliche fritifd&e Sorfd&ung; fie ift ber SCbeorie unent-

behrlich, benn aUeS, toaS in ber S^eorie burdf) bie ©rfaljrung feftgefteüt

ober unterftüfci ober audfj nur erläutert toerben foD, fann nur auf biefem

SBege erlebigt toerben.

©rittenS bie Prüfung ber angetoanbien SWittel. $ieS ift bie

eigentliche St r i t i f , in toeldfjer Sob unb JCabel enthalten ift. $ter

ift eS bie JCbeorie, toeld&e ber ©efd&id&te, ober trielmebr ber aus ibr ju

atebenben 99elebrung bient.

2fn biefen beiben legten, eigentlich fritifd&en teilen ber gefd&icbittdjen

Settadjtuttg fommt alles barauf an, bie ©inge bis in t&te legten Sie*
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motte, b. f). bis su unjtocifcD&aftcit SBabr&eiien, au berfolgen unb tud&t,

toie fo febr häufig gefd^te^t, auf bem falben SBege, b. b- bei irgenb einer

twllfürltd&en ©efcung ober S3orauSfefcung, fielen au bleiben.

SBaS bie Ableitung ber SBirfung aus ben Urfad&en betrifft, fo bat

biefe oft eine unübertoinblid&e äußere ®d&toierigfeit, baß man namlkf>

bie hni^ren Urfadfjen gar nid&t fennt. 3fn feinem S3er§ältniffe beS ßebenS

fommt biefeS fo fcaufig bor, als im Äriege, too bie (Sreigntffe feiten boH*

ftanbig befannt toerben, unb nodj toeniger bie SWotibe, bie bon ben $an-

belnben enttoeber abfidfjtltdfj berbeblt toerben ober, toenn fie febr borüber-

gebenb unb aufäKig toaren, aueb für bie <3ef$id)te berloren ge§en fonnen.

2)aber muß bie frttifd)c Gfraäblung mit ber gefdjtdfjtlidfjen Sforfd^ung

meiftenS $anb in $anb geben, unb bod(j bleibt oft ein fold&eS SWißberbält-

uiS stmfc^en Urfadfje unb SBirfung, baß fie nid&t berechtigt ift, bie

SBirfungen als nottoenbige Sfolgen auS ben befannten Urfad&en au be*

trotten. $ier muffen alfo nottoenbig ßüdfen entfielen, b. b- gefd&idjtlidje

ßrfolge, bie für bie SBelebrung nid&t benufct toerben fönnen. SltteS, toaS

bie JCbeorie forbern fann, ift, ba% bie Unterfud&ung entfliehen bis au

biefer ßüdfe geführt toerbe unb bei ibr alle Folgerungen einfteHe. ©in

toabreS Übel entfielt erft, toenn baS JBefannte fd&Ied&ierbingS binreid&en

foH, bie SBirfungen au erflären, ibm alfo eine falfdje SBidEjtigfeit ge-

geben toirb.

Sfußer biefer ©d&toterigfeit bat bie fritifd&e gorfdjung barin nod) eine

febr große innere, baß bie SBirfungen im jhriege feiten aus einer einfachen

Urfad&e berborgeben, fonbern aus mebreren gemeinfdfjaftlicben, unb baß es

alfo nidjt genügt, mit unbefangenem, reblid&em SBillen bie Weibe ber 6r-

eigniffe bis au ibtem anfange binauf au fteigen, fonbern ba% eS bann

noäj barauf anfommt, einer jeben ber borbanbenen Urfad&en ibren Anteil

auautoeifen. S)ieS fübrt alfo au einer näberen Unterfudfjung ibrer SRatur,

unb fo fann eine frttifd&e Unterfud&ung in baS eigentlid&e Selb ber Zfyeotie

fübren.

SKe fritifd&e SBetrad&tung, nämlidj bie Prüfung ber SRtttel,

fübrt au ber Srage, toeld&eS bie eigentümlichen SBirfungen ber ange-

toenbeten SRtttel ftnb, unb ob biefe SBirfungen in ber »bfidfjt beS $anbeln-

ben lagen.

2>ie etgentümlid&en SBirfungen ber SRtttel fübren aur Unterfud&ung

ibrer SRoiur, b. b- toieber ins Selb ber Xbeorie.

SBir baben gefeben, baß in ber ftritif alles barauf anfommt, bis au

unatoeifelbaften SBabrbeiten au gelangen, alfo ntdbt bei toiDfürlid&en

©Ölungen fteben au bleiben, bie für onbere nid&i gültig ftnb, benen bann

anbere, bieüeidji ebenfo toilttürlidje 9e^aut)tungen, entgegengestellt toer-
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toi, fo bafe bef #in- unb $erräfonniereni fein 9nbe, ba* ganae obne

Sefuttai, alfo obne Selebrung ift.

Sir (oben gefeben, bafc fofeobl bie Unterfu$ung ber Urfatben al* bie

Prüfung bct SKittel in baS gelb bcr fcbeorie fü^rt, b. b- in ba* Selb bet

allgemeinen ffiabrbeit, bienirfji blofc aus bem borliegenben inbüubuejlen

3fo8e b*tborgeb*. ©ibt e& nun eine brauchbare X^eorie, fo ttrirb bie ®e-

tradbtung ftd) auf ba8, toaS in berfetben auSgemad&t ift berufen unb ij&re

Unterfiubung ba einfteüen fönneu. ©o e8 aber eine fo&be tbeorettfd&e

Sabrbeii nid&t gibt, toirb bie Unterfud&ung biß in bie lefcten demente

fotigefefct fterben muffen, ftotmnt biefe Sßotoenbigfeit oft bor, fo raufe fie

natürlid) ben ScbriftfteHer, tme man ficb außjubrücfen pflegt, bon bem

$uttbertften in* £aufenbfte fübren; er beforamt bann alle $änbe bofl pt

tun, unb ei ift faft nidjt mögltd), ba% er überall mit ber erforberlidpn

Shtfce berfeette. ©ie Ofolge ift jebod), baß er, um feiner Betrachtung

»renken au fefeen, bei toUHürKd&cu Behauptungen fteben bleibt, bie,

toenn fie ei amb toirfKdj für ibn nidjt toaren, e$ bod(j für bie anberen

bleiben, toeil fie fid) nid&t bon felbft berfteben unb unerftriefen finb.

Sine brau^bare Xfyeoxte ift alfo eine toefentlid&e ©runblage ber

ftritif, unb e8 ift unmöglich ba% biefe im allgemeinen auf ben $unft ge-

lange, auf tteUfcm fie baujrtfädjlüb erft belebtenb toirb, nämlüft bag fie

eine überaeugenbe ®emonftration unb sane replique fei, o^ne ben ©et-

ftanb einer beriutnftigen Xbeorie.

Aber ei toäre eine träumertfdje Hoffnung, an bie STOöglUbfeit einer

Xbearie au glauben, bie für jebe abftrafte Sßabrbeit forgte unb e$ bei

ftritif nur überliefe, ben gatt unter ba£ paffenbe ©efefc au [teilen; e£

märe eine l&berlübe $ebanterie, ber ftritif boraufd&reiben, bafe fie an ben

örenaen bet betligen Xbeorie iebeSmal umbrebe. ©erfelbe @eift ana-

btfifäer lütterfudjung, melier bie fcbeorie fdjafft, foD au$ ba* ©efd&äft

ber ftritif leiten, unb e3 fann unb mag alfo gefdpben, bafe er oft in beß

Gebiet ber £beorie binüberfötoeift unb fi<b biejenigen fünfte nod& auf-

führt, auf bie e* ibm befonbet» anfommt. €* fann bielmebr umgefebrt

ber fyoed ber ftritif gana berfeblt toerben, toenn fie au einer geiftlofen

Xiuoettbung ber Xbeorie toirb. ÄDe pofttiben grgebniffe ber tbeoretifd&en

Unterfudjung, olle <8runbfo|e, Kegeln unb SWetboben ermangeln ber

Xflgemehtbeii unb abfoluten föabrbeit um fo mebr, je mebr fie jur

pofttiben Sebre toerben. Sie finb ba, um fkft beim @ebraud& anzubieten,

unb bem Urteil mufe e8 immer überlaffen bleiben, ob fie angemeflen finb

ober mcftl ©oidje »efuüate ber Zfpovie barf bie ftritif nie als ©efefce

wA tyrmen«um SRafeftabe gebrauten, fonbern nur als ba», toa* fie aueb

bem frmbtlnben fein fQfen, al» «nbalt für baf Urteil. Senn «f in ber
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Zahlt eine ausgemachte ©adje ifi, ba& in ber allgemeinen ©d&Iadjt-

orbnung bie Wetteret nid&t neben, fonbern hinter baS gu&boH gehört, fo

toäre eS bodj törtdji, jebe babon abtoeid&enbe STnorbnung beS&alb au ber-

bammen; bie Jtritif foH bie ©rünbe ber 3tbtoeidjung unterfud&en, unb nur

wenn biefe unaureid&enb fmb, §at fie ein Äed&t, ftdj auf bie ti&eoretifd&e

geftfteDung au berufen, SBenn eS ferner in ber 2#eorie ausgemalt ifi,

ba& ein geteilter Angriff bie SBa&rfd&einltdjfeit beS (SrfoIgeS berminbert,

fo toürbe eS ebenfo unbernünftig fein, überall, too ein geteilter Angriff

unb fd&led&ter Erfolg aufammentrafen, oljne toeitere Unierfud&ung, ob eS

fid& toirflief) fo behält, ben festeren als bie fjolge beS erften au betrauten,

ober ba, too ber geteilte Angriff einen guten Erfolg batte, ettoa barauS

rüdftoartS auf bie Unrid&ttgfeit jener tyeoretifd&en SBeljauJrtung m
fdftfiefeen. SBeibeS foH ber unterfud&enbe ©eift ber Jtritif nid&t erlauben.

GS ftüfct fidfc alfo bie ßritif ^au^tfäc^Itd^ auf bie SRefultate ber anatytifd&en

Unterfud&ung in ber S^eorie; toaS §ier fdfjon auSgemadfjt ift, Ijat fte feBft

nidjt erft bon neuem feftaufteüen, unb eS totrb bort ausgemalt, bamit fie

eS feftgefteüt borfinbe.

2)iefe Aufgabe ber ftritif, au unterfudfjen, toeldje SBirfung aus ber

Urfadfje fcerborgegangen ift, unb ob ein angetoanbteS SWittel feinem Stoed

entforod&en fcabe, toirb leidet fein, toenn Urfadje unb SBirfung, 8toedf unb

SRittel na&e beieinanber liegen.

SBenn eine Armee fiberfaflen toirb nvb baburdj au feinem orbnungS»

magigen unb berftanbigen ®ebraud& iljrer Sfafultaten fommt, fo ift bie

SBirfung beS Überfalls nidfjt atoeifeB&aft. — SBenn bie JEbeorie aus-

gemalt Ijat, bafe ein umfaffenber Angriff in ber ©djladfjt au größerem,

ober toeniger gefiedertem erfolge füfcrt, fo fragt eS fidf), ob ber, toeld&er ben

umfaffenben Angriff antoenbet, ftdj boraugStoeife bie ©ro&e beS CrfoIgeS

aum Siel gcfe|t tyat; in biefem fJfaH ift baS SWittel ridfjtig getoatjlt. $at er

aber bamit feinen ©rfolg getoiffer mad&en tooKen, unb toar biefer nid&t auf

bie tnbibibueHen Umftanbe, fonbern auf bie allgemeine SRatur beS um-

faffenben Angriffs gegrünbet, toie too&l fcunbertmal borgefommen ift, fo

fyat er bie Watur jenes SRtttelS berfannt unb einen geiler begangen.

$ier ift baS ©efdjäft ber friegerifd&en Unierfud&üng unb Prüfung

nidjt fdjtoer, unb eS toirb jebeSmal leidet fein, too man ftdj auf bie nadjften

SBirfungen unb fitoeefe befd&ränft. üttan fann bieS gana nadf) SBiDfür iun,

fobalb man bon bem Sufammen^ange mit bem ©anaen abstrahieren unb

bie 5Dinge nur in biefem SJertyältniffe betrauten toiH.

SS fte&t aber im ftriege, toie überbauet in ber SBelt, aEeS im Su-

fammenbange, toaS einem ©anaen angehört, unb folglich mufc jebe Ur-

fad^e, toie flein fie audj fei, in ifcren SBirfungen fidj bis ans Snbe beS
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friegerifd&en ÄfteS erftredfen unb ta§ ©nbrefultot, um ein ttrie geringe* e*

aud& feilt möge, mobifiaieren. ©benfo mufc iebe* SDKttel b& %u bem

legten Qtoecf &inaufreid)en.

SKan fann alfo bie SBirfungen einer Urfad&e fo lange berfolgen, als

bie erfd&einungen nodfj be3 5Beobad&ten$ toert finb, unb ebenfo fann man
ein SÄittel nid&t blofe für ben nadjften &toe& prüfen, fonbern aud> Mefen

Sroed felbft ate SJHttel für ben leeren, unb fo an ber ftette ber ein«

anber untergeorbneten Stoffe fjinauffteigen, bis man auf einen trifft, ber

feiner Prüfung bebarf, tocil feine Stottoenbigfeit nid&t stoetfel^aft ift. 5fn

Dielen SfaHen, befonberS toenn bon großen, entfd&eibenben SRaferegeln bie

Äebe ift, toirb bie SBetrad&tung bis au bem lefeten Qtoed, bis au bem,

toeld&er unmittelbar ben ^rieben bereiten foH, hinaufreichen muffen.

BS ift flar, bafc man mit biefem $inauffteigen mit ieber neuen

Station, bie man einnimmt, einen neuen ©tanbtmnft für taS Urteil be-

fonunt, fo baß baSfelbe SJHttel, toeUjeS auf bem einen ©tanfymnft ald

bortetl^aft erfd&eint, bon bem nadfjft leeren au§ betrautet, bertoorfen

toerben muß.

®a8 gorfd&en nadj ben Urfadjjen ber erfdfjetnungen unb baS prüfen

ber SRiitel nadj ben Qtveden geljen bei ber fritifdjen SBetrad&tung eine*

ÄfteS immer $anb in $anb; benn baS 8forfd&en nadfj ber Urfad&e bringt

erft auf bie Singe, toeld&e e$ berbienen, ein ©egenftanb ber Prüfung

aufein.

SttefeS Verfölgen beS gabenS hinauf unb herunter ift mit bebeuten-

ben ©djtoierigfeiten berbunben; benn je toeiter bon einer Gegebenheit bie

Urfad&e, toeM&e man auffud&t, entfernt liegt, um fo me&r anbere Urfad&en

finb augleidj mit ins Sluge au faffen unb für ben Slnteil, toeldfjen fte an ben

Gegebenheiten gehabt tyaben mögen, abaufinben unb auSaufd&eiben, toeil

iebe Crfdfjeinung, je §ötyer fte fte$t, burd) um fo biel me$r einaelne Gräfte

unb Umfiänbe bebingt toirb. SBenn toir bie Urfadjen einer berlorenen

©djladjt auSgemittelt $aben, fo fcaben toir freilieft aud& einen JEeil ber

Urfadjen ber Solgen auSgemittelt, toeldfje biefe berlorene ©dfjladfjt für ba8

©anje $atte, aber nur einen SCeil, benn e$ toerben in baS ©nbrefuliat

nadj ben Umfiänben me$r ober toentger SBirfungen anberer Urfad&en

^ineinftromen.

eben biefe SWannigfaltigfeit ber ©egenftänbe entfielt bei Prüfung

ber SWittel, je $öljer man ben ©tanbpunft hinaufrüdft; benn \e P&er bie

Sftecfe liegen, um fo größer ift bie 8a$l ber SWittel, toeld&e au iljrer (Er-

reichung angetoenbet toerben. ®er leite Qtoed beb ftriegeS toirb bon

allen Armeen gleidfaeitig verfolgt, unb e8 ift alfo nötig, aHeS, toa8 bon

biefem gefdje&en ift ober gefd&eljen fonnte,mit in bieGetrad&tung au aie&en.
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Storn fte&t toobl bah bieS aufteilen in ein toeite* gelb ber 8eirö#un$

führen fann, in bcm es Ietöft ift, ft$ su bertoitteu, unb in toelfcem Me

©djtrrierigfeii obhxritet, bafe eine SWenge Don VorauSfefeungen gewagt

toerben muffen übet bieienigen Singe, bie fid^ nW&i hrirflid) aueetragen

baben, bie aber toabrföeinlid& toaren unb beSfcalb aus bet ^Betrachtung

fdjIedjterbingS nidjt koegbleiben bürfen.

«tt Stonajxirte im 2Jffirs 1797*) mit ber italiemfäen Armee gegen

ben Srsbersog (Earl bon SCagliamento borbrang, gefdjab eS in ber ftbfföi,

biefen gfelbberm $u einer ßntfdjeibung su stoingen, ebe no$ berfelbe

feine bom »bein ernxirteten Verftarfungen an fidEj gesogen batte. ©ie&t

man Mo& auf bie näd&fte entfdjetbung, fo taar baS SRiitel gut getaxiblt,

unb ber ©rfotg fcai eS betoiefeu; benn ber Crsbersog ioar nodj fo fiftoad),

ba& er am fcagftamento nur ben Verfud) eine» SBiberftanbeS madjte, unb

als er feinen ®egner su ftarf unb entfdjloffen fa$, üjm ben ftampftrtafe

unb bie Eingänge ber norifd&en Vtpen räumte. ÄaS tonnte nun Vena*

tKtrte mit biefem glüdflidjen (Erfolg bestoeden? ©elbft in baS $ers ber

öfterreid&ifdjen SWonardjte borjubringen, ben beiben ftbeinarmeen unter

äRoreau unb $od)e baS Vorbringen su erleichtern unb in nafte 83er«

binbung mit üjnen su treten. ©o fab Vonajxtrie bie @adje an, unb bon

biefem <9efu$t8jmnfte aus batte er red&t. ©teilt ftd& nun aber bie ftritif

auf einen beeren @tanb|mnft, nämlidj auf ben beS fransöftfdjen SDtrefto-

riumS, toetöjeS überfein fonnte unb mufete, bafe ber Sfelbsug am jKietn

erft fed&S Stoßen fpäter eröffnet tuerben mürbe: fo fann man baS Vor-

bringen VonafearteS über bie norifdjen Ätyen nur als ein übertriebene«

SSagftüdf betrachten; benn Ratten bie öfterreidjer in ©teiermarf bom

Äbein ber beträchtliche Steferben aufgeteilt, mit melden ber €rsberaog

über bie italtenifd&e Armee Verfallen fonnie, fo toar biefe nidjt allein su*

grunbe gerietet, fonbem aud& ber ganse Sfelbsug berloren. fciefe Vc-

tradjtung, bie ftdj Standortes in ber ©egenb bon ViKad) bemadfrtigle, bat

ibn bermod&t, su bem SBaffenftiUftanb bon Seoben fo bereitwillig bie #anb

su bieten.

©teilt ftdj bie ftritif no$ eine ©tufe böber, unb toeife fie, bafe bie

£>fterreid&er feine Sfteferbe stoifäen ber Armee beS fttfetsog* (Sari unb

SBien Ratten: fo toar burdfj baS Vorbringen ber italienifd&en Armee SKen

bebro&t.

©efefci, Vonajxirte bätie biefe gntblb&ung ber $auj>tftabt unb biefe

entfdpebene Überlegenheit, toeld&e ibm aucb in ©teiermarf über ben Cts-

bersog blieb, gefannt, fo mürbe fein Vorauseilen gegen baS $ets beS

*) 8ergL M «^fafftr« „$tafterfeff«te ©erte" 2. «kfl. Bb. IV, 6cHe 276 ff.
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ofterteidfrtföen Staate* nidji mefcr atocdttoS getoefen fein, benn ber 25ert

bleiben fcing nur bon bem 8Bert ob, ben bie ßfterreid&er auf bie Cr-

baftung SBienS legten; toenn biefer fo groß mar, bog fie liebet bie

grieben&bebingungen eingingen, bie SBonaparte ibnen anaubieten batte,

fo mar bie SJebrofcung SBienS als baS lefcte Siel au betrad&ten. $atte bieS

©onajmrie aus irgenb einem (Brunbe getoußt, fo fann audf) bie ftriiif

bobei fielen bleiben ; toar eS aber nod& J>robiematifdj, fo muß bie ftritif fidj

toteber $u einem treten ©tahlUmttfi ergeben unb fragen, toaB eniftanben

fein toürbe, toenn bie öfterreidjer ffiten preisgegeben unb ftd) toeiter in bie

nod& übrige große SKaffe ifcrer Staaten surürfgejogen Ratten. ®iefe gfrage

aber fann, toie leitet au eradjten ift, gar nidfjt meljr beanttoortet toerben,

o&ne bte toabrfd&cinlid&en ©reigniffe abrifd&en ben beiberfeitigen 9t$ein«

armeen in Setradtf au jie^en. Sei ber entföiebenen Überlegenheit ber

gfranaofen (180000 SWann au 80000 SRann) toürbe ber Erfolg an ftd)

atoar toenig atoeifeB&aft getoefen fein, aber e$ entftanb toieber bie grage,

too&u bc& franaöftfd&e 2>ire!torium biefen CrfoIg benufeen toürbe, ob an

einer Verfolgung feiner Vorteile bis an bie enigegengefefcten ©renaen

ber ofterreid&ifdfcn SRonorcftie, olfo bis aur S^ttrümmerung ober SRteber-

toerfung biefer 3Ra$t, ober ob bloß aur Eroberung eines bebeutenben

5EeiIS als Untertfanb beS SfriebenS. 3für beibe Säue ift baS toabrfd&etn-

ltdje Jftefultat auSaumittebi, um nod& biefem erft bie toalrfd&einltd&e SBobl

beS fronaöftfdfjen ©ireftoriumS au beftimmen. ©efefct, baS Stefultat

biefer 9etrad)tung fiele ba$in aus, ba% für bie gänattd&e SRtebertoerfung

beS öfterreid&ifd&en ©iaaieS bie franaöftfd&en Strettfröfte biei au fdjtoadj

getoefen toaren, fo baß ber SSerfudj baau gana bon felbft einen Umfd&toung

ber 5Dtnge herbeigeführt bätte, unb baß felbft bie Eroberung unb 93c-

bauptung eines bebeutenben SCeiK bie granaofen in ftrotegifd&e Verhält«

niffe geführt batte, benen i$re fträfte toabrfd&einlidfj nid&t getoadfjfen

toaren: fo mußte biefeS Stefultat Einfluß auf bie Beurteilung ber Sage

baben, in toeMjet fid& bie iialicnifd&e Armee befanb, unb biefelbe au ge-

ringen Hoffnungen berechtigen. Unb bieS ift eS unfireitig, toaS S9ona-

parte aud) ba, als er bie Jjüflofe Sage beS ©raberaogS gana überfein

fonnte, bermod&t bat, ben Sfrieben Don (Jam^o-Sormio auf JBebingungen

abftufdftfießen, bie ben üfterreid&ern feine größeren O^fer auferlegten,

als ben SBerluft bon $robinaen, bie fie audf) nadj bem glücflid&ften Sfelbauge

nid&i toieber erobert baben toürben. Aber felbft auf biefen mäßigen Stieben

bon <Samt»o-gformio Ratten bie Sranaofen nidfjt rennen, unb fie hätten Üjn

alfo ntdfjt aumStoecf tbreS KtbnenSBorfd&reitenS machen fonnen, toenn nid&t

atoeiSetrad^tungen anaufteDen getoefen toären;bieerftebeftebiinber8frage,

meldten fBert bie üfterreid&er auf iebeS ber beiben ÄefuKate gelegt laben
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toürben, ob fie biefelben trofe ber ffia&rfd&einlidfjfeit eine» enblid&en glücf-

liefen erfolgt toeld&er in Beiben für fte lag, ber Otfer toert gefunben

$aben toürben, bie mit iljnen, b. i. mit ber gortfefcung beS ftriegeS, ber-

bunben toaren, unb bie fte burdj einen grieben auf nidjt 8« nachteilige

SBebingungen bermeiben fonnten. 5Die jtoeite »etradjtung befielt in ber

anberen Srage, ob bie öfierreid&ifd&e Regierung bie legten mogttd&en Er-

folge i§reS fortgefefcten SBiberfianbeS gehörig ertoagen unb fid& ntd&t bon

bem einbrudt ber augenblidEüd&en SWifeber^altniffe aur SRutlofigJeit fort-

reiften Iaffen toiirbe.

5Die »etradjtung, toeW&e ben ©egenftanb ber erften Srage bittet, ift

nidjt ettoa eine müfcige ©fcifcfinbigfeit, fonbern bon fo entfdjiebenem

t»rafttfcften ©etoidjt, ba% fte iebeSmal borfommt, toenn ein auf baS

8tu&erfie gerichteter $Ian borliegt, unb fte ift eS, toeH&e bie SfuSfffl&rung

foldjer $Iane am Ijäufigften berljinbert.

5Die stoeite SBetrad&tung ift ebenfo nottoenbig, benn man füljrt ben

Ärieg hid&t mit einem aßftraften ©egner, fonbern mit einem toirflidjen,

ben man immer im Äuge $aben mufe. Unb getoife 5at bem Kienen SJona-

fcarte biefer ©eftd&tsjmnft nid&t gefehlt, b. 5. nid&t baS Vertrauen, toeIc$eS

er in ben ©d&redten fefcte, ber feinem ©djtoerte boranging. ©aSfelbe »er-

trauen führte i^n im %af)te 1812 nadj STOoSfau. #ier $at eS i^n im ©tidj

gelaffen; ber ®djrecfen $atte ftcf) in ben gigantifdjen Stampfen fdjon ettoaS

abgemtfct; im Sfaljre 1797 toar er aHerbingS nodj neu, unb baS 0e|dmntt

bon ber®tärfe eines bis aufs äufeerfte gericStetenSBiberßanbeS nodj uner^

funben, aber nid&tSbeftotoeniger toür5n5traud& tm Sa^re 1797 feine

ftü$n$eit su einem negatiben Stefultat geführt Ijaben, toenn er nid&t, tote

gefagt, im SBorgefüljl babon ben magigen trieben bon (EamJ)o-3formio aß
ÄuStoeg getoa&It Satte.

SBir muffen biefc SBetrad&tung l)ier abbrechen; fte toirb fcinreid&en, um
aß SJeifotel ben toeiten Umfang, bie STOannigfaltigfeit unb bie <5d)toierig-

feit a« aeigen, toeldje eine fritifd&e SJetradjtung befommen fann, toenn

man bis in ben legten 3toedfen Ijinauffteigt, b. $. toenn man bon SRafc

regeln großer unb entfd&eibenber Art ft>rtdf>t, bie nottoenbig bis fo toeit

Ijinaufreid&en muffen. ©S toirb aus berfelben Verborgenen, bafc aufcer ber

ti&eoreiifd&en ©inftdjt in ben ©egenftanb baS natürliche Talent and) einen

großen ©influfc auf ben a&ert einer fritifdjen SJetradjtung Ijaben mu&,

benn bon biefem toirb eS ^aitptfacf>It(f> abhängen, baS Sid&t in ben Qu*

fammen^ang ber 5Dinge au tragen unb bon ben aa^üofen SSerfnityfungen

ber 93egeben$eiten bie toefenilid&en au unterfd&eiben.

Sfber baS Talent toirb nod& auf eine anbere Sfrt in Xnfyrud) ge-

nommen. 5Die fritifd&e aJetradfjtung ift nid&t blofc eine Prüfung ber
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tmrflidj angetoenbeten SKittel, fonbern aller mbglid&en, Mc alfo etft an*

gegeben, b. $. erfunben toerben muffen, uwb man fann ia überhaupt nie

ein SRittel tabeln, toenn man nid&t ein anbereS afö baS heftete ansugeben

toeife. Sie flein nun aud) bie 8a^I bet möglichen Kombinationen in ben

meiften Sollen fein mag, fo ift bodj nidjt ju leugnen, bafc baS Sfuffteßen

ber nidjt gebrausten leine blofee Änafyfe t>or$anbener 5Dinge, fonbern

eine felbfttätige @d)o|>fung ift, toeld&e ftdj nidjt borfdjreiben Iäfet, fonbern

Don ber gfruc&tbarfeit beS ©eifteS abfängt.

SBir finb toeit entfernt, baS Sfelb grofeer ©enialität ba ju fe&en, too

fid) alles auf fefjr toenige ^raftifd) möglidje unb febr einfache Kombina-

tionen aurudffüfcren läfet; toir finben e8 unbefdjreiblid) töd&erlid), baS

Umgeben einer Stellung ber (Srfinbung toegen afö einen 3«fl flrofeer

©enialität ju betrad&ten, toie fo oft borgefommen ift, aber nid&tSbefto-

toeniger ift biefer Äft fd&öpferifdjer ©elbftiätigfeit nottoenbig, unb ber

SBert fritifd&er Beirad&tung toirb burd) ityn toefentlid) mitbeftimmt.

«Ö Bonaparte am 30. 3uK 1796*) ben @nifälu& fafete, bie Be-

Iagerung SRantuaS aufsuljeben, um ben sunt Sntfafe beranrüdfenben

getrennten feinblidjen Kolonnen mit Vereinter Kraft entgegenstehen

unb pe einsein su fdjlagen, erfd&ien bie3 afö ber fid&erfje SBeg 8U glänsen-

ben Siegen. 5Dicfc ©iege finb toirflidj erfolgt unb baben ftdj bei ben

jpäteren gntfafcberfud&en mit bemfelben SWittel nodj glänsenber toieber»

bolt. STOan bort barüber nur eine Stimme, bie ber ungeteilten Be«

tounberung.

©Ieidjtoofjl fonnte Bonaj>arte am 30. Sfuli biefen SBeg nidjt ein-

klagen, ofcne ben (Bebanfen an bie Belagerung SKantuaS gans aufzu-

geben, toctl e8 unmöglich toar, ben BelagerungStrain su retten, unb ein

Stoeiter in biefem Sfelbsugc nid&t su befd&affen toar. Sfn ber 5Cat ber*

toanbelte ftd& bie Belagerung in eine blofee Cinfdjlie&ung, unb ber Sßlafc,

ber bei fortgefefcier Belagerung fefcr balb gefallen fein toürbe, toiberftanb

troft aller ©iege Bonaj>arteS im freien Selbe nod& fed^d SWonate.

Die Kritif bot bieS aß ein gans unbermeiblidje» übel angefefjen,

toeil fte feinen befferen SBeg beS SBiberfianbeS ansugeben toufeie. 5Der

SBiberftonb gegen einen anrüdtenben (Sntfafc innerhalb einer Qxthim»

MOationdlinie toar fo in Berruf unb Berad&tung gefommen, befo biefeS

SRittel bem äuge gans entrücft toar. ©leidjtoobl batte e$ tut Seit

SubtoigS XIV. fo fcfcr oft feinen Qtoeä erfüllt, ba% e$ nur eine SRobe-

aufidbt su nennen ift, toenn e8 feinem Sßenfdjen einfiel, bafe e$ bunbert

Sabre foater toenigften» mit in Betraft fommen fönnte. #ätte man
liefe SRoglidtfeit geftattet, fo toärbe bie nähere Unterfud&ung ber Ber-

•) «efgL be« Setfaffer« ,^biterfcffene ©etfe" 2. «ufL ob. IV, 6dte 107 ff.
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bäßniffe ergeben boben, bafe 40000 SRonn ber beften Infanterie bon bet

Seit, toeld&e »ana^atte in einer Sirfumballation&lime bor SRantua auf-

hellen fonnte, bei einer ftarfen SBerfcbansung bie 50000 öfterrewfcer,

toelcbe Surmfer jum (Sntfafe anführte, fo toenig 8« fürdjten Ratten, bafe

biefe fcbtoerlidj audj nur einen »erfucb aum Singriff auf ibre Sirnen

gemalt baben toürben. Sir »offen und bicr auf leinen näheren »etoeis

biefer SJebaujrtung einlaffen, toir glauben aber genug gejagt ju b<*ben>

um biefem SKittel baS Siedet ber ättiibetoerbung ju berfd&affen. Ob »ona-

J>arte im $anbeln felbft an biefe* SWittel gebad&t batte, tooHen toir uid&t

entfdjeiben; in feinen 3Remoiren unb ben übrigen gebrudtten Quellen

finbet ftd) babon feine ©Jror; bie ganae fitere ftriiif bot nicbt baran

gebaut, toeil ber »lief fub bon biefer SHafereget ganj enttoöbnt batte

2)a8 ©erbienfi, an biefe» SRittel au erinnern, ift nidjt grofe, benn man

brauet fief» nur bon ber Änma&ung einer SRobeanftdjt loSjumacben, um
barauf ju fommen; aber e$ ift bodj nottoeubig, bab man barauf fomrae,

um e£ in »etradjt su sieben unb mit bem SWittel, toebbeS Sonaparte an-

toenbete, ju bergleicben. Sie baS Jftefultat biefer SBergleidjung au$ aus*

fallen möge, bie Äritif barf fie nid&t berfäumen.

Äl* 93onaparte im gebruar 1814*) bon ber SHücberfd&en Armee, nacb-

bem er fie in ben Oefedjten bon CtogeS, Cbömp-SIubert, SWouimirail

u. f. to. beftegi b^tte, abliefe, um ftdE} toieber gegen (Sd&toaraenberg su

toenben, unb beffen StovpZ bei SRontereau unb äRormant fd)lug: toar

jebermann boD Setounberung, toeil SBonaparte gerabe in biefem $in» unb

$ertoerfen feiner $auptmadji einen glänsenben ©ebraudj bon bem Sfe^Ier

maebte, toelcber in bem getrennten Sorgeben ber SJerbünbeteu lag; toenn

ibn biefe glänsenben @cbtäge nadj allen ©eiten bin nidjt gerettet baben,

fo, meint man, fear eS toeuigftenS nid&t feine ©cbulb. Sttiemanb bat bis

jefet bie Sftage getan, toaS ber Srfolg getoefen fein toürbe, toenn er ftcb

nicbt bon ölüdjer toieber gegen ©ebtoarjenberg getoenbet, fonbem feine

©tofee femer gegen Slitdjer gerietet unb biefen bis an ben 9tf>ein ber-

folgt bätte. Sir galten und überjeugt, bafe ein ganalid&er Umfcbtoung

be$ gfelbsugö eingetreten, unb bie grofje Armee, ftatt nacb SßartS *u

geben, über ben 9tt>etn jurürfgefebrt toäre. Sir berlangen nicbt, ba& man
biefe Überseugung mit und teile, aber ba& bie Äritif biefe Ältematibe

mit aur ©Jjracbe bringen mu&te, toirb fein ©adjberftänbiger be*toeifeln,

fobalb fie einmal genannt ift.

$ier lag baS jur Sergleicbung au ftellcnbe SRittel aueb biet naber

att im borigen Soll; gleidjtoobl ift eS berfäumt toorben, toeil man einer

cinfeitigen Wtdjtung blinb folgte unb feine Unbefangenbeit batte.

•) «etgl. be* »erfaffet* ^«interlafTene ©erfe" 2. *ufL »b. vn, 6dte 193
ff.
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«ttl tet »otoenMgfcit, für ein gemiftbUligte* Stittel bot beffete

anzugeben, iß Meiemge Art Don Äritif eniftanben, bie faft allein ge-

braust loirb, nämlidj fMfr mit ber btofcen «ngabe beS Dermeintßdj beffeten

SetfabrenS su begnügen unb ben eigentlichen »etoeiS fcljulbig au bleiben.

SDie ftolge ift, bofe ni$t jebermann überjeugt toirb, bofc anbere eS ebenfo

maäjen, imb baft bann Streit entfielt, ber obne aHen Anwalt für baS

Stfifannement ift. $ie gange ÄriegSliteratur ftrofct Don biefen 2>ingen.

5Det »eteeiS, ben toir fotbern, ift überall nötig, too ber Boraug beS

twrgefötagenen SRtttelS nid>t fo eötbent ift, ba% er feinen Qtoeifel aulä&t,

unb et befldjt bötin, baft jebeS ber beiben SRittel feiner eigentümlid&feit

nadj unterfudjt unb mit bem ätved bergtugen toetbe. $at man bie

©ad&e fo auf eittfa$e »abritten aurüdfgeffibrt, fo mufe ber Streit enbticb

aufboren, ober er fi$rt toenigftenS su neuen Refultaten, toabrenb bei ber

anberen Art baS pro unb contra fW& immer rein bergegren.

SBoüten mir j. 85. und nidft bamit begnügen unb in bem Don und

aulefct aufgefteOten Sali betoetfen, baft baS unablöffige »erfolgen SJlüdjerS

beffer getoefen märe als baS Umfebreu gegen Sdjtoarsenberg, fo toürben

nrtr und auf folgenbe einfädle ©arbeiten ftüfcen.

1. gm allgemeinen ift eS Vorteilhafter, bie ©töfee in einer Stiftung

foriaufefcen, als bie Äraft bin« unb bcrjutoerfen, toeil biefeS $in-

unb $ertoerfen geitberluft mit fidj bringt, unb toeil t>a, too bie

moralif$e Äraft fdjon burdj bebeutenbe SBerlufte geföfeäcbt ift, neue

Erfolge tei$ter su erbalten finb, man alfo auf biefe ffieife ni$t

einen Äeil beS erhaltenen fibergetoidjtS unbenufet lägt.

2. Seil &lüdpr, obgleich f$toä<ber als ©d^oarjenberg, bodj toegen

feines UntemebmungSgeifteS ber $ebeutenbere toar, in ibm alfo

raefcr ber ©dpoerpunft lag, ber baS Übrige in feine Stiftung mit

fortreifet.

3. »eil bie »erlufte, bie »Öhber erlitten batte, einer 9Heberlage glei*

su adjten unb babutdj ein foldfteS ttbergenricbt »onafcarteS über ibn

entftanben toar, ba& ber ftücfsug bis an ben Rb*in toum dtoeifelbaft

fein tonnte, toeil fld) auf biefer ßinie leine namhaften SSerftärfungen

befanben.

4. SBeil lein anberer möglicher Erfolg fitb fo furd&tbar ausgenommen,

ftd& ber WKmtafie in einer folgen Wiefengeftalt gejetgt baben hriirbe,

bies aber bei einem unentfäloffenen, jagbaften Slrmeefommanbo,

mie baS ©djtoaraenbergfäe notorifä tt>ar, als eine gro&e $auptfad)e

angefefjen toerben mu&te. ffiaS ber ftron^rinj Don SBürttemberg

bei SRonteram, ber ©raf SBittgenftein bei SWormant eingebüßt, boS
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mu&te ber Surft ©djtoaraenberg aiemlidj genau lernten; toaS ^in*

gegen SBIüdjer auf feiner gana abgefonberten unb getrennten fiinie

Don ber SKarne bis an ben Stfcein für UnglüdtefäHe erlebt fcatte,

foürbe i$m nur burdfc bie ©d&neelanrine be3 Oerüd&tS sufiefornmen

fein. 5Die beratoeiflungSboHe SWd&tung, toeld&e »onaparte <£nbe

SKära auf S3itrQ naljm, um ju berfud&en, ttxiS eine angebrofctc ftrate-

gifdfje Umgebung für eine SBirfung auf bie SSerbünbeten ^erbor»

bringen toürbe, toar offenbar auf baS SßrinaU) beS ©d&redfenS ge-

grünbet, aber unter gana anberen Umftänben, nad&bem er bei 2aon

unb SCrcid gefd&eitert toar, unb »Iüdfjer ftdfj mit 100 000 SKann bei

©djtoaraenberg befanb.

@8 toirb freiließ ßeute geben, bie burdfc biefe ©rünbe nid&t über*

aeugt toerben, ober fie toerben uns toenigftenS nid&t erttribern fönnen:

„Sfnbem SBonoparte burd) fein Nachbringen gegen bm SWjein bie Safte

©djtoaraenbergS bebrofcie, bebro&te ©d&toaraenberg $ari3, alfo bie Safte

SBonaparteS"; toeil mir burd& unfere ©rünbe oben befreiten froDten, bafe

©d&toaraenberg nid&i baran gebadet fcaben toürbe, auf $arte $u

marfd&iereu.

3n bem Don uns berührten 33eiftriel au3 bem Sfelbauge Don 1796

toürben torir fagen: JBonajmrte fa& ben Sßeg, toeldjen er einfd&lug, als ben

ftd&erften an, bie Öfterreidfjer au fdEjlagen; tüäre er baS audj getoefen, fo toar

bodj ber 8&*tf/ toeld&er baburd) erreicht tourbe, ein leerer SBaffenru&m,

ber auf ben ftoU Don SKantua faum einen merflid&en ©influfc gehabt

Ijaben Jomtte. 5Der SBeg, freieren ttrir einfd&Iagen toollten, toar in unferen

Äugen triel fid&erer, um ben ©ntfafc a« berljinbern; ober toenn ttrir aud& in

bem ©inn beS franaöfifd&en Sfelbberrn tyn nid&t bafür hielten, fonbern bie

©idjerljeit be8 CrfoIgeS aß geringer anfe&en tooDtcn, fo toürbe bie Sfrage

barauf aurüdtgefü^rt fein, befo in bem einen SfaHe ein mel)r hxiljrfdjein*

Iid&er, aber faft unbrauchbarer, alfo fel)r geringer, in bem anbern ein nid&t

gana too^rfd&einlid^er, ober triel größerer erfolg in bie SBagfd&oIe tu

legen toar. ©teilt man bie ©ad&e auf biefe Steife, fo &ätte bie Äüfcnljeit

fid& für bie atoeite ßöfung erflären muffen, toaS, bie ©ad&e oberfläd&Iid)

betradjtet, gerabe umgefeljrt toar. »onaparte Ijatte gettrife nid&t bie

toeniger ftt&ne Slbftd&t, unb e$ ift ntdjt au beatoeifein, ba% er ftd) bie Jtotur

beS ffrUeS nicf)t bis au bem Orobe beutiid) gemalt unb bie Sfolgen fo,

toie toir fie au3 ber (Srfa^rung fennen gelernt $aben, überfe^en ^at.

5Dafe bie Äritif p* bei ber »etradjtung ber SRittet oft auf bie

&rieg3gefd&id&te berufen mufe, ift natürlidj, benn in ber ÄriegSfunft ift bie

(Erfahrung me^r toert als alle fc&ilofojj&ifd&e SBa^r^eit. Aber biefer ge«

fd&id^tlid&e »en>ei§ ^at fretlid^ feine eigenen ©ebingungen, bie toir in
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einem befonberen Äapitel ertoäbnen foerben, uxA leiber toerben biefe S5e-

bingungen fo feiten erfüllt, bafe bie biftorifdje »esugnabme meiftenS nur

baau beiträgt, bie äJertorirrung ber ^Begriffe nod) gröfeer 8« madjen.

Sefct baben mir noeb einen toidjiigen ©egenftanb ju betrauten,

nämlicb, intoietoeit eS ber Äritif geftattet ober felbft jur Sßflidjt gemalt

ift, bei ber SSeurteilung eines einseinen SaHeS Don ibrer befferen Überfidjt

ber Singe unb alfo au<b bon bem, toaS ber erfolg betoiefen bot, ©ebraud)

Su madjen; ober toann unb too fie genötigt ift, bon biefen Singen ju

abftrabieren, um fi<b gans genau in bie Sage beS $anbelnben su berfefcen.

SBenn bie Äritif Äob unb £abel über ben $anbelnben auSforedjen

uriQ, fo mu& fie aüerbingS fueben, fidE) genau in feinen ©tanbjmnft su

terfefeen, b. b- oDeS sufammenfteHen, toaS er geömfet, unb toaS fein

$anbeln motibiert bot, bagegen bon allein abfegen, toaS ber $anbelnbe

niebt toiffen fonnte ober niebt toufete, alfo bor allen Singen aud) bom

Erfolg. «Dein baS ift nur ein 8iü, nad) bem man ftreben, baS man aber

nie gana erreichen fann; benn niemals liegt ber ©tanb ber Singe, bon

toeldjem eine Gegebenheit ausgebt genau fo bor bem Sluge ber Äritif,

mie er bor bem Sluge beS $anbelnben lag. Sine SKenge Heiner Um-

fiänbe, bie auf ben entfd&lufe einflufc baben fonnten, finb berloren ge*

gangen, unb mandjeS fubjeftibe SKotib ift nie sur ©pradje gefommen.

Sie lefcteren lernt man nur aus ben SKemoiren ber $anbelnben ober

ibnen febr Vertrauter Sßerfonen fernten, unb in folgen äßemoiren toerben

bie Singe oft in einer febr breiten Spanier bebanbelt, aud) toobl abfidjtlid)

niebt aufrichtig ersäblt. es mufe alfo ber Äritif immer bieleS abgeben,

maS bem $anbelnben gegenwärtig toar.

SSon ber anberen Seite ift eS nod) fernerer, bafc fie bon bem abfebe,

toaS fie su biel toeife. Seicht ift bieS nur in SBesiebung auf alle su«

fälligen, b. b- in ben SBerbältniffen felbft nid)t begrünbeten Umftänbe,

bie fieb eingemif(bt ba&en, febr fdjtoer aber unb nie boHfommen su er-

reieben bei allen toefentlicben Singen.

©preeben toir saerft bon bem erfolg. Sft er niebt aus s«fäDigen

Singen berborgegangen, fo ift eS faft unmöglidj, bo& feine ÄenntniS

niebt auf bie Beurteilung ber Singe ©influfe b<*be, aus benen er berbor-

gegangen, benn toir feben ia biefe Singe in feinem Siebt unb lernen fie

Sinn Seil erft burdj ibn gans fennen unb toürbigen. Sie ÄriegSgefdjicbte

ift mit allen ibren erfd&einungen für bie Äritif felbft eine Quelle ber

Selebrung, unb eS ift \a natürlid), bafe fie bie Singe mit eben bem Siebte

beleudjtet, ba& ibr auS ber Betrachtung beS ©ansen getoorben ift. SDWi&te

fie alfo in mand&en fallen bie Slbfidjt baben, burdjauS babon absufeben,

fo toürbe ibr ba& boeb nie boQfommen gelingen.
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fcber fo bereit e» fic^ nk&t blofe mit bem Crfolg, alfo mit bettt, toä*

erft feäter eintritt, fonbern awb mit bem fd^on »orbaubenen, alfo ben

Daten, toeld&e ba8 $anbeln befummln. Die Shriti! toirb bereit in ben

meiften gälten mebr b<*ben/ aö ber $anbelnbe; min foDte man glauben,

c3 fei leitbt, babon gana abjufe&en, unb bod) ift e8 nidji fo. SDic Äeimi-

niS ber borbergegangenen unb gleicfoettigen Umftänbe beruht nämlüb

nid&t blo& auf beftimmten 9tad)ri(bten, fonbern awf einer grofjen Qabl bon

SBermutungen ober S3orau8fe|wtgen, ia e8 ift bon SWad&rid&ten über md>t

gana jufäQige Singe faft feine, ber nidjt fd>on eine »orauSfefrung ober

SBermutung borauSgegangen toäre, bureb toeld&e bie gettriffe 9lac§ri^t,

toenn fie ausbleibt bertreten ttrirb. 9hm ift e$ begreiflich bafe bie foätere

Stritif, meiere alle borbergegangenen unb gleidfoeitigen Umftänbe faftifcb

femtt, baburd) niebt beftodjen toerben follte, toenn fie fid) fragt, toaS fte in

bem »ugenblid beS $anbcln$ bon ben nid)t befamtten Umftänben für

ftabrfdjeinlicb gebalten ba&en mürbe. SBir bebaujrten, ba% biet eine

toHfommene äbftraftion ebenfo unmöglieb ift, toie bei bem ©rfolg, unb

atoar auö benfelben ©rünben.

SBenn alfo bie Ärttif über einen einjelnen «ft beS $anbeln$ ßob ober

Zabel auSforedjen ttrill, fo toirb eS ibr immer nur biß auf einen getroffen

$unft gelingen, fidj in bie (Stellung bed $anbelnben au berfefcen. 3fn

febr Dielen Sollen ttrirb fie e3 bt$ auf einen für bc& praftifdje »ebürfni*

genügenben @rab fönnen, in mannen Sollen aber burdjauS niebt, unb

bc& mufj man mdjt au8 ben Äugen berlieren.

Aber ed ift toeber nottoenbig nodj ttmnfd&enStoert, baf* bie ftritif fwb

gana mit bem $anbelnben ibentifiaiere. 3fm ftriege, tote überbauet im

funftfertigen #anbeln, nrirb eine auSgebilbete natürliche Anlage ge-

forbert, bie man SJirtuofiiät nennt, Diefe fann grofe unb Hein fein. 2fn

f
bem erften gaUe lann fie leidet bie be3 ftritiferö überfteigen, benn meldtet

ftritifej: moHte bebauten, bie SKrtuofttät eines griebrid} ober Sonaparte

au beftfeen! @oD alfo bie Äritif fhb mdji jebeö afo$fj>rudj$ über ein

grofeeS Talent entbalten, fo mufe e3 ibr geftattet fein, bon bem Vorteile

ibreS gröfeeren $oriaonte£ ®ebraucb m mad&en. Die Ärttif fann alfo

einem grofeen gelbberm bie Söfung feiner Aufgabe nid&t mit benfelben

Daten tote ein 9ted>enesemj>et nadjrecbnen, fonbern fie mu%, toaJB in ber

. böberen Äätigfeit feinet ©enieS gegrünbet toar, erft burd) ben Erfolg,

burdj baÄ fiebere Zutreffen ber (Srfdjeinungen betounbernb erfennen unb

btn toefentfidjen 3ufammenbang, ben ber 99lhf be* ®enie8 abnte, erft

faftifcb fennen lernen.

«ber für jebe, au* bie fleinfte »irtuofität ift e* nötig, bafe bie ftritif

fieb auf einem böberen ©tanb|ntnft befmbe, bamit fie, rehb an obiefttoen
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Cntfd&eibungSgrünben, fo toenig fubjettib als mögltdf) fei, un5 ein be-

fd&ranfter Seift bed ftritifer* fid& nid&t felbft jum SKofeftabe mad&e.

Siefe lodere Stellung ber ftrittf, i$r Sob unb £abel nad& böütger

einfielt ber @ad&e, |ot aud& an ftd& nid&i$, ttxtö unfer öefübl beriefet,

fonbern befommt e£ erft bann, toenn ber Äritiler fid& |>erfönlid& Ijerbor*

brängt unb in einem Zon ft>rid&t, als toenn aOe bie äBctS&eit, bie ibm

burd& bie boDfommene einfielt ber Gegebenheit gefommen ift, fein eigen-

tümlid&eS Talent toäre. @o grob biefer »etrug ift, fo ftrielt i&n bie eitel-

fett bod& Ieid&t, unb eS ift natürlidj, bafe er bei anbern UnttriHen erregt.

9tod) öfter aber liegt eine fold&e J>erfönlid&e Übergebung gar nid&t in ber

3bftd)t beS ÄritiferS, ttrirb aber, toenn er fid) nid&t auSbrüdfIid& bagegen

berührt, bon bent Sefer bafür genommen, unb ba entfte&t bann auf ber

Stelle bie ftlage über SWangel an SeurteilungSfraft.

SBenn alfo bie Äritif einem 3(riebrid& ober »ouafcarte gebier nad&*

toeift, fo ift bamit nid&t gefagt, bafc ber, loeld&er bie Äritif übt, fie nid&t

gemalt fjaben nmrbe; er tonnte fogar einräumen, bab er in ber Stelle

biefer gelbberren biel größere bätte mad&en fönnen, fonbern er fennt biefe

geiler au? bem 3ufammeni)ange ber 2)tnge unb forbert bon ber ©aga*

Sttät be? $anbelnben, bafe er fie fcätte fe&en foHen.

5Die3 ift alfo ein Urteil burd& ben Sufammen^ang ber 5Dinge urA alfo

and) b u r d& ben ffrfolg. über eS gibt nod) einen gans anbern Sin-

brudf beS ©rfoIgeS auf baSfelbe, nämlid& menn er ganj einfad&ertoeife als

SefreiS für ober gegen bie Stttfjtigfeii einer SWa&regel gebraud&t nrirb.

2>iefe* fann man baß Urteil nad& bem Cr folg nennen. Sin

foK&eS Urteil fd&eint nun auf ben erften Snblicf gane unbebingt ber-

tt>erflid&, unb bod& ift eS ttrieber nid&t.

ÄlS 2tonat>arte 1812 nad& SKoSfau 50g, fam alle? barauf an, ob er

burd) bie Eroberung biefer $aut>tftabi unb baS, toaS bor^ergegangen tuar,

ben ftaifer Xleganber jutn gfrieben betoegen ttriirbe, tüte er i&n 1807 nad&

ber ©d&Iad&t bei grieblanb, unb ben Äaifer Sfrau» 1806 unb 1809 nad)

ben ©d&lad&ten bon Jfafterlifc unb ffiagram baju belogen $atte; benn

rnenn er ben Soeben in 3Ro£fau nid&t erhielt, fo blieb i&m nid&t» als baS

Untieferen, b. &. nid&ts als eine ftrategifdje SRieberlage übrig. SBir tooDen

babon abfegen, toaS 99onaj>arte getan feaite, um nad& SWoSfau ju fommen,

unb 06 babei nidjt fd>on biele*, froburd& bem Äaifer Xleganber ber Cnt-

fd&lufe sunt grteben gegeben toerben fonnte, berfefelt toar; mir tooHen

aud& bon ben serftörenben Umftänben abfegen, bon benen ber SKtdsug

begleitet toar, unb bie tljre Urfad&e bietteid&t fd&on in ber gfü^rung be9

gat^en SelbaugtS Ratten. ?fmmer toirb bie Sfrage biefelbe bleiben; benn

mitbiel glänaenber aud& bo* Steftsltai bei Sfelbjugeö bifi SRo9fatt Wtte
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fein fÖnnen, eS blieb bo* immer ungettrife, ob ber flaifer Älesanbcr bur*

baSfelbe in ben Srieben fcineingefdjrecft toerben toürbe; unb toenn ber

Stücfaug au* leine folgen a3erni*tungSfcrinailrien in fi* getragen fcatte,

er fonnte nie ettoaS anbereS als eine grofee ftrategif*e SRieberlage fein.

(Sing ber Äaifer Stlejanber einen nachteiligen ^rieben ein, fo gehörte ber

Selbaug bon 1812 in bie Steige ber Selbaüge bon »ufterlifc, grieblanb unb

SBagram. aber au* biefe gelbaüge Ratten o&ne ben Srieben toa^rfd^ein-

li* 8« c*nli*en Äataftrotfjen geführt. SBel*e flraft, @ef*icfli*feit unb

SBetö^eit alfo ber SSelteroberer au* angetoenbet l)aben mo*te, biefe lefrte

Srage an baS @*tcffal blieb überall biefelbe. ©oll man nun bie gelb-

aüge bon 1805, 1807, 1809 bertoerfen unb um beS gelbsuge» bon 1812

toegen behaupten, fie feien alle ein SBerf ber Uuflug&eii, ber erfolg fei

gegen bie Sßatur ber 2>inge, unb im Safcre 1812 fcabe fi* enbli* bie

ftratcgif*e @ere*tigfeit gegen baS blinbe Olücf Suft gemalt? 5DaS toäre

eine fefcr geattmugene «nfi*t, ein t$rannif*eS Urteil, für toel*eS man

ben SetoeiS bis sur $älfte f*ulbig bleiben müfete, toeil lein menf*li*er

SBlirf imftanbe ift, ben gaben beS nottoenbigen 8ufammenI>angeS ber

®inge bis in bem eutf*lu& ber befiegten Surften au berfolgen.

9to* toeniger fann man fagen, ber getbsug bon 1812 berbiente eben

ben CrfoIg toie bie anbern, unb, bafe er i$n ni*t Ijatte, liege in ettoaS

Ungehörigem, benn man ttrirb bie ©tanb&aftigfeit ÄleyanbcrS ni*t als

ettoaS Ungehöriges betrauten fönnen.

SBaS ift natürlicher, als au fagen: in ben Sfaljren 1805, 1807 unb

1809 Ijat »onaparte feine ©egner richtig beurteilt, im 3fal)re 1812 tyd er

fi* geirrt; bamalS Ijat er alfo re*t gehabt, bieSmal unrecht, nnb itoat

beibeS, toeil eS ber erfolg fo le&rt.

StUeS #anbeln im Äriege ift, tote ttrir f*on gefagt fjaben, nur auf

tt)aljrf*einli*e, ni*t auf gettriffe (Erfolge gerietet; teaS an ber @ettrif*eit

feljlt, mufe überall bem ®*icffal ober @lüd, toie man eS nennen toiH,

überlaffen bleiben. Sfreili* fann man forbern, bafc Med fo toenig als

mögli* fei, aber nur in ©eaie^ung auf ben einaelnen Soll: nämli*, fo

feenig als in biefem einaelnen Sali mögli*, ni*t aber, bafe man ben 8faH,

bei meinem bie Ungettriftäeit am geringften ift, immer boraie$en müfete;

boS toäre ein ungeheurer SSerftofe, ttrie baS aus allen unferen $eoretif*en

&nft*ten Verborgenen ttrirb. es gibt gaPe, tt>o baS $ö*fte fflagenbje

$ö*fte gBeiSfreit ift .

~ "~"
"

Sn allem nun, ttxiS ber $anbelnbe bem ®*idffal überlaffen mufe,

f*eint fein j>erfönli*eS »erbienft gana aufau^ören unb alfo au* feine

83eranttt>ortli*feit; ni*tSbeftott>eniger fönnen ttrir uns eines inneren ©et*

faltt ni*t enthalten, fo oft bie ertoartung antrifft, unb toir fielen, toenn
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fie feblfdjlug, ein SRifebebagen beS SSerftanbeS, unb mebr foD baS Urteil

tom 9ted)t unb Unrecht audj nidjt bebeuten, bcß toir auS bem blofcen

©rfolg entnehmen, ober trielmebr, ba§ toir in ii)m finben.

«6er e$ ift nid&t ju fcerfennen, bafe baS SBoblgefaHen, toeldfje* unfer

Serftanb am Sutreffen, ba8 2ttü$faHen, baS er am »erteilen bat, bod& auf

bem bunfeln (Befugte beruht, ba% attrifdjen biefem bem ©lürf äuge-

fdfciebenen Srfotg unb bem ©eniuS beS $anbelnben ein feiner, bem äuge

beS (Seifte* unjid&tbarer Sufantmenbang befiele, ber und in ber 33or-

auSfetjung Vergnügen mad&t. ffia« biefe fCnfid&t betoeift, ift bafe unfer

Anteil ftcigt, ju einem beftimmteren ©efüble ttrirb, toenn ba8 treffen unb

SSerfebleu fid& bei bemfelben $anbelnben oft toieberbolt. ®o toirb e$

begreiflich, toie baS ©lud im ftriege eine Diel eblere Sßatur annimmt, afö

ba& (Bind im ©Jriel. Überall, too ein gtüdflidjer ftrieger unfere Sfnter-

effen md()t anbertoeitig berieft, toerben hrir ibn mit Vergnügen auf feiner

Sabn begleiten.

Die ftritif ttrirb alfo, na$bem fte alles, tt>a8 in ba8 ©ebiet menfd)-

Iid&er Seredfjnung unb Überzeugung gehört, abgezogen bat, für ben

fceil, too ber tiefe, geheime Sufammenbang ber Stfnge fidf) nidjt an fW&t-

baren Crfd&eimmgen berforjjert, ben Ausgang ft>red&en Iaffen, unb biefen

ktfen <Bptu$ einer f>5I>eren ©efefcgebung auf ber einen ©eite bor bem

Xumult rober SReinungen fd&üfcen, inbem fie augleicg bon ber anbertt

®ette bie plumpen SRi&braudfte jurücftoeift, bie bon btefer bbd&ften ^(nftana

gemotzt toerben fonnen.

5Diefer Äu8ft>rud& beS SrfoIgeS mufe alfo überall erjeugen, tt>a3 bie

menfd&Iidje ftlugbeit nid&t ermitteln fann, unb fo toerben e* benn bie

getfttgen Strafte unb SBtrfungen baujrtfadjfidf) fein, für bie er in 8tnforud&

genommen toirb, teift toeü fie tfdj am toenigften mit 8«berläffigfeit be-

urteilen Iaffen, ieift toeil jie bem SBiHen felbft fo nabe liegen, ba% jie ibn

um fo leistet beftimmen. SBo Sfurd&t ober SWut ben <£ntfdf)Iu& fortreißen,

ba gibt e8 jtoifdjen ibnen nidfjiS ObjeftibeS mebr absumad&en, unb folg-

lich nid&tS, too ftlugbeit unb SJered&mtng bem toabrfd&einltdjen ©rfotge

nod& einmal begegnen ISnnten.

Sfefri muffen toir un» nod& einige SJetrad&tungen über ba% Snftrument

ber ftritif erlauben, namlidj über bie ©Jrcad&e, beren pe fld& bebient, toeil

biefe bem #anbeln im ftriege getoiffermaßen jur (Seite bleibt; benn bie

Jmifenbe ftritif ift \a ntd&tS afö bie Überlegung, toeld&e bem Rubeln
bor^erge^en fott. SRir balten eö barum für ettoa* bödftft aBefentltd^eö, ba%

bie <3pta$t ber ftritif benfelben ©barafter babe, ben ba* überlegen im
ftriege baben mufe; fonft toürbe fte aufbbren, ^raftifdft ju fein, unb bor

ftritif feinen Eingang in ba8 Seben berfd&affen.

Digitized byGoogle



— 118 —

»tr baben in unfern »etrodjtung über bte fcbeorie ber ftrieg*

fübrung gcfagt, ba% fic ben Seift ber gübrer im Äriege eraieben ober

fcielmebr bei feiner ©raiebung leiten foH, bc& fic nid&t beftimmt ift, ibn

mit pofttiben Sebren unb ©gfiemen auSaurüften, bie er ttrie Sfnfirumente

be« Seifte» gebraueben lönnte. 3ft aber im Ärieße jur »eurteilung eine«

borliegenben 8faIIe« niemal« bie Äonftruftion toiffenfd&aftlidjer #ilf«*

Knien nottoeubig ober auä) nur auläffig, tritt bie SBabrbeit ba nid&t in

fofiematifdjer ©efialt auf, toirb fie nid)t mittelbar, fonbem unmittelbar

burdj ben natürlid&en Slid be« ©eifte« gefunben: fo mufe e« au* in ber

fritifdjen öetradjtung atfo fein.

Qtvav baben toir gefeben, ba& fie überall, tpo e« au toeittöufig fein

mürbe, bie SRatur ber ©inge feftjufteHen, ftdj auf bie in ber 5Eb*orie bar-

über ausgemachten SBabrbeiteu ftüfeen mufe. «Hein fo toie im ftriege ber

$anbelnbe biefen tbeorettfdjen SBabrbeiten mebr gebord&t, inbem er ibren

(Seift in ben feinigen aufgenommen bat, al« inbem er fie toie ein äufeere«,

ftetfeS ©efefc betrachtet: fo foH au* bie ftritif ftd) ibrer nidjt toie eine«

fremben ©efefce« ober einer algebraifdjen Sformel bebienen, beren neue

SBabrbeit für bie STntoenbung gar nidjt aufgefebloffen au toerben brauet,

fonbem fie foß biefe SBabrbeit felbft immer burdjleuebten Iaffen, inbem fie

nur bie genaueren unb umftänblidjeren SJetoeife ber SC|eorie überlagt,

©o bermeibet fie einegebeimnteboHe bunfle@jjra*e unb betoegtfid) in ein-

facher Siebe, in einer liebten, b. i. immer fidjtbaren SBorfteHung«reibe fort.

Öreilid) toirb bie« md)t immer boHfommen au erreichen, aber e« mnfe

bat Streben ber frittfd&en StorfteHung fein. @ie mu& aufammengefebte

gormen ber (Srfenntniä fo toenig ate möglieb braueben unb nie pdf) ber

Äonftruftion toiffenfebaftltdjer Hilfslinien toie eine« eigenen ©abrbeit«.

afcbarate« bebienen, fonbem alle« burdfj ben natürlieben freien »lief bc$

©eifte« au«rid)ten.

«ber biefe» fromme SJeftreben, toenn toir un« ben Äuöbrnd erlauben

bürfen, ift Ieiber bisher in ben toenigften fritifdjen »etraebtungen berr-

febenb getoefen, bie meiften finb bietmebr bon einer getoiffen ßitelfeit »um
&beenj>runf fortgeaogen toorben.

5Da« erfie Übel, auf ba« toir baufig ftofeen, ift eine unbebüflicbe, gana

nnauläffige Stntoenbnng getoiffer cmfeitiger ©bfteme al» einer formlid&en

©efefcgebung. Ober e« ift nie febtoer, bie (Stnfeitigfeit eine« folgen

©bftem« au aeigen, unb ba« braud&t man nur an tun, um ein- für allemal

feinen riebterßdjen ®J)rud& bertoorfen au baben. SWan bat e« bier mit

einem befttmmten ©egenftanbe a« tun, unb ba bie 8abl möglieber

©bfteme am Cnbe boi) nur fleht fein fann, fo finb fle an fld) aud) nur
ba« fleinere Übel.
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8U gröfter tft bet ftod&ieil, 5er in beut gofftatt tum JEermtnoIogten,

JhmftmtÄbrficfen unb SRttotfiero liegt, bat bie ©irfteme mit ftdj fd&kw>en,

unb ber knie lofe» «eftubel, toie bet Xroft eine» $eere», bon feinem $rin-

514x11 Io&iaffenb, ft$ überall fcrttmtreibt. »er unter ben Äritifern ftdj

nidjt su einem gangen ©Aftern ergebt, enttoeber toeil i$m lein* gefallt,

ober toeil er nid&t fo toeii gefommen ift, ein» gana Jennen ju lernen, ber

toitt toenigften» ein ©tüdtdpn babon gelegentlich tote ein Ötneal anlegen,

irm su seigett, tote febler&aft ber ©ang be» gelbfcerrn fear. $ie meiften

tonnen gor nid&t räfonnieren, o$ne ein fott&e» gragment toiffcnf^aft-

Kd&er ftrieg»Ie$re fcter unb ba al» ©tüfcjmnft ju brauchen. Sie fletnften

biefer Fragmente, bie in blofeen ftunfttoortern unb 3Retaj>$ern befielen,

finb oft nid&t» oft »crfd()önerung»fd&nörfel ber fritifd&en erja^lung. 9hm
liegt e» in ber Statur ber ©adfje, bafe alle Terminologien urA ftunft-

audbriufe, toeld&e einem ©gfteme angeboren, ü&re Äid&tigfeit, toenn fte

biefette toirflid^ Ratten, berlieren, fobalb fte, §erau»geriffen au» beut*

fetten, toie allgemeine Axiome gebraud&t toerben foHen, ober toie Heine

3Babrbeit»JriftaHe, bie metjr 39etoei»fraft f>aben al» bte fd&ltd&te Webe.

®o ift e» benn gefommen, bat unfere tljeoretifd&en unb fritifd&en

Sudler ftatt einer fd&lid&ten, einfädln Überlegung, bei toeld&er ber 8Tutor

toenigften» immer toetfe, toa» er fagt, unb ber Sefer, toa» er lieft,

toimntelnb boH finb bon biefen Terminologien, bie bunfle Äreualnmfte

bilben, an benen Sefer unb Slutor boneinattber abfommen. Slber fte finb

oft nodfj ettoa» biel ©d&limmere»; fte finb oft fcofcle ©dualen oljne ftern.

Der Autor fettft toeife nidjt me$r beutlid), toa» er babei benft, unb be-

ruhigt fid(j mit bunflen SBorfteDungen, bte tljm bei ber einfad&en Webe fettft

ntdrt genügen tofirben.

©n brüte» Übel ber flritif ift ber ätti&braudfj &iftorif<$er

23 e t f p i e I c unb ba» $runfen mit SJelefenbett. SJa» bie ©efdjid&te ber

ftrieg»funft ift, barüber $aben totr und fd&on au»geft>rodjen, unb toir

toerben unfere Sfnfidjt über SSeifbiele unb über bie ftriegSgefd&id&te über-

fyaujrt noefj in befonberen Äajriteln enttoicfeln. ©in Sfaftum, toeld&e» Hofe

im Sluge berührt toirb, fann aur Vertretung ber entgegengefefcteften An-

fielen gebraust toerben, unb brei ober trier, bte au» ben entfemteften

Seiten ober Säubern, au» ben nngleid&arttgften SSer^ältniffen fcerbei«

gefd^Ieppt unb sufammenge^äuft toerben, serftreuen unb bertoirren ba»

Urteil meiften», o$ne bie minbefte 8etoei»fraft au f>oben; benn toenn fte

fcei Sichte betrautet toerben, fo ift e» meiften» nur $funber, unb bte

Slbfidjt be» Autor», mit SBelefen^eit au prunfen.

Sa» fann aber mit biefen bunflen, batttoabren, bertoorrenen,

totDfürlid&en SorfteHungen für bc^ praftifd^e ßeben getoonnen toerben?
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©o toenig, bafe bie 5EI)eorie bielmefcr baburd), fo lange fte befielt, ein

toaljrer ©egenfafc ber Praxis unb nid)t feiten ber ®£ott berer getoorben

ift, benen im gelbe eine große SEüdjtigfeit nid&t abauforedjen toar.

®o l)ätte e8 aber unmöglid) fein fönnen, toenn fte in einfadjer Stebe

unb natürlidjer ^Betrachtung ber ©egenftänbe, toeldje bie Äriegfüljrung

ausmalen, baSjenige feftaufteüen gefugt f)ätte, toaö ftdj feftfteHen Iä&t,

toenn fte oljne falfdje Stnfprüd&e unb ungehörigen SPomJ) toiffenfdjafttidjer

formen nnb I)iftorifd)er SufammenfteHungen bid&t bei ber ®ad)e ge-

blieben unb mit ßeuten, bie im gelbe burd) ben natürlid&en SBIuf il?re§

©eifteS bie 5Dinge leiten follen, $anb in $anb gegangen toäre.

©edjfte» ftapitel.

Übet 3eifpiefe.

$iftorifdje 33eiforiele macfjen alles !Iar nnb I)aben nebenher in @r-

faljrungöhriffenfdjaften bie befte JBetoeiSfraft. SWefcr afö irgenbtoo ift bieö

in ber ÄriegSfunft ber Sali. 35er ©eneral ®d)arn$orft, toeld&er in

feinem £afdfjcnbud)e über ben eigentlichen Ärieg am beften gefdjrieben

fcat, erflärt bie fctftorifd&en SBeiftriele für baS SBidjtigfte in biefer STOaterie,

unb er madjt einen betounberungStoürbigen ©ebraud) babon. ßatte er

ben Ärieg, in toeld)em er fiel, überlebt, fo toürbe ber trierte 5CeiI feiner

umgearbeiteten StrtiHerie un3 einen nodEj fdfjöneren JBeloeiS gegeben

Ijaben, mit toeW&em ©eift ber SBeobad&tung nnb Sele&rung er bie gr*

fa^rung burd&brang.

8Tber ein foldjer ©ebraud) bon Ijiftorifdjen SBeiftrielen toirb nur feiten

bon ben t&eoretifdjen ©djriftfteHern gemad&t; bielmeljr ift bie ärt, ttrie fte

fidj bcrfelben bebienen, meiftenS nur geeignet, ben SBerftanb ntdjt allein

unbefriebigt au Iaffen, fonbern fogar au beriefen. SDBtr galten e3 ba&er

für toid&tig, ben testen ©ebraud) unb ben SWi&braud) ber SBeiflriele be-

fonberS ins Äuge ju faffen.

Unftreitig gehören bie ber ÄriegSfunft augrunbe liegenben Äenntniffe

8U ben erfa&rungStoiffeufdjaften; benn toenn fte aud) gröfctenieifö auS bor

9?atur ber SJinge Verborgenen, fo mufe man bodj biefe SRatur felfcft

meiftenS erft burdj bie ©rfa^rung fennen lernen; aufcerbem aber toirb

bie Slntoenbung burd) fo biele Umftanbe mobifiaiert, bafe bie SBirfungen

nie au* ber blo&en SRatur beS SJKttelS boHftänbig erfannt toerben fönnen.
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5Die SBirfung beS $ulDer3, biefeS grofeen ägenS für unferc friegerifd&e

Xßtigfeit, ift blofe burdj bic ©rfa^rung erfannt toorben, unb nod& »u biefer

etunbc ift man unauf&örlidj befdjäftigt, pc burd& »erfudje flenouer ju er-

forfd&en. £afe eine eiferne Äuget, ber man burdj ba& $ulDer eine ©e-

fd&nrinbigfeit Don 1000 gufe in ber ©efunbe flegeben $ai, alle» s*t>

fd&mettert, toaS fie Don Iebenben SBcfen in i&rem Sauf berührt, berftefct

ftd& frciltdö Don felbft, eS bebarf baju feiner ©rfaljrung, aber toie Diele

fcunbert SRebenumftänbe beftimmen biefe SBirfung genauer, bie sunt Seit

nur burdfj bie <£rfaf>rung erfannt »erben fönnenl Unb bie Jrftoftfdje

SBirfung ift ja nid&t bie einsige, bie toir ju bead&ten ^aben; bie moralifd&e

ift e§, treibe toir fud&en, unb e3 flibt fein anbereS SWittel, biefe fennen unb

fd&afcen su lernen, aö bie ©rfaljrung. 3m SWittelalter, aö bie geuer-

toaffen eben erft erfunben toaren, toar i&re t>lfoftfd)e SBirfung ber un-

boDfommenen (Rnrid&tung toegen natürlich Diel geringer aß jefct, i§re

moralifd&e toar aber Diel grö&er. Sßan mufe bie ©tanbljaftigfeit eine»

jener $aufen, bie 83onaj>arte in feinem Srobcrung»bienfte erlogen unb

angeführt Ijai, im ftärfften unb an^altenbften ©efdjüfcfeuer gefe^en Ijaben,

um fid& einen Segriff babon ju mad&en, toaS eine in langer Übung ber

©efaljr geftä&lte Gruppe leiften fann, bie burd) eine reiche ®iege»füDe su

bem eblen ©afce gelangt ift, an fid& felbft bie Ijöd&ften Sorberungen ju

machen. 3n ber blo&en SBorfteHung toürbe man e8 nie glauben. SSon

ber anberen (Seite ift e3 eine Befannte Crfa^rung, bafe e8 nodj Ijeute in ben

curopaifd&en beeren SCru^en gibt, beren Raufen burdj ein £aar Stammen-

fd&üffe leidet jerftreut toerben.

über feine ©rfaljrungötoiffenfd&aft, unb folglich audj nidfjt bie £$eorie

ber ÄriegSfunft, ift imftanbe, i$re SBa&rljeiten immer Don ben biftorifd&en

Semeifen begleiten su laffen; sunt £eil toürbe e8 audj fdjtoer fein, bie

{Erfahrung in ben einseinen erfdjeimmgen nadfoutoeifen. ginbet man im

Äriege, bab irgenb ein SJKttel fidj fcl)r toirffam gezeigt $at, fo toirb e*

toieberljolt; einer mad&t e8 bem anbern nadj, e8 toirb förmlid) SHobe, nrA

auf biefe SBeife fommt e$, auf bie @rfaljrung geftüfct, in ©ebraudj nrA

nimmt feinen $lafc in ber X^eorie ein, bie babei fielen bleibt, ftdj im

allgemeinen auf bie ßrfa^rung su berufen, um feinen Urforung ansu-

beuten, nid&t aber, um e8 su betoeifen.

®an» anberS ift e8 aber, toenn bie Crfa^rung gebraust toerben foH,

um ein gebräud&lid&eS SWittel su Derbrängen, ein stoeifeB&afteS feftsufteßen

ober ein neues einsufü^ren; bann muffen einselne JBeif^iele aud ber ©e-

fdjidjte s«nt SBetoeife aufgefteßt toerben.

SBenn man nun ben ©ebraud^ eines btftorifdjen »eif^ieö nä^er be*

trautet, fo ergeben p<% bafür Dier leidet su treffenbe ©eftd^tt^unfte*
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Quetfi fann man baftfelbe alö eine blofee Erläuterung beS

öebanfcn» gebrauchen. <S* ift naniR* bei ieber abftrafien »ettadjiitiig

febr leid&t, falfd) ober and) gar nidji berftanben su toerben; too ber Autor

bie» für^tet bient ein biftorifdfjeS »eiftriel bayu, bem öebanfen ba*

feblenbe 2id&t ju geben, unb au fid&ern, bafe Autor unb Sefer beieinanber

bleiben.

Stoeiten* !ann e$ als eine äntoenbung bed (SebonlenÄ bienen,

toetl man bei einem »eifjriel ©elegenbeit bat bie Sebanblung berienigen

Heineren Umftänbe ju &\Qtn, bie bei bem allgemeinen XuSbrucf beS

OebanfenS nid&t alle mit aufgefaßt toerben fonnten; benn bartn befielt ja

ber Unterfd&ieb jtoifd&en SC^eorie unb Crfabrung. 2)iefe beiben Solle finb

bie be£ eigentlichen »eifoiett; bie beiben folgenben gehören in\\\

biftorifdfjen ©etoci».

drittens fann man fid) nämlicb auf ein ^iftorifc^eS gfattum besiegen,

um bamit baSienige, toa8 man gefagt bat, ju belegen. 5Die8 ift in allen

Satten fjinreidjenb, too man bloft bie SWöglidjfeit einer Cr-

Meinung ober SBirfung bartun toitt.

©nbüdj fann man biertenä aus ber umftänblid&en SarfteQung eines

biftorifdjen ©reigniffeS uiib au3 ber SufammenfteKung mehrerer irgenb

eine ßefcre sieben, bie alfo in biefem 3eugni8 felbft ibren toabren 99 e -

toeiS finbet.

93ei bem erften ©ebraud) fommt e3 meiftenS nur auf eine flüdjtige

©rtoäbnung beS SaDe^ an, toeil man ibn nur einfettig benufet. ffd ift

babei felbft bie biftorifdje SBabrbeit eine Siebenfache, ein erfuttbene* »ei-

Uriel fönnte audj bienen; nur baben biftorifd&e immer ben Sorgug, ben

Oebanfen, toeldjen fte erläutern, bem praftifdjen Jßeben felbft naber au

fübren.

®er jtoeite ©ebroudj fefct eine umftcutblid&ere 2>arfteHung beS 8faQe§

borauS; nur ift bie SKdfjtigfeit babei nrieber SRebenfad&e, unb in biefer

33eaiebung baSfelbe su fagen, fraä loir bom erften gfaO gefagt baben.

33eim britten ©ebraud) reicht meiftenö bie blofee Sfogabe eines un»

atoeifelfjaften SaftumS bin. Sßenn man bie Sebau^tung auffteHt, bafc

berfdjanate Stellungen unter gettriffen 39ebingungen ibren Qtoed er«

füllen fönnen, fo brauet man blofe bie Stellung Don Shtnaeltoife a"

nennen, um biefe SBebauptung au belegen.

Soll aber burd) bie «DarfteHung eines biftorifdjen SaHeS irgenb eine

allgemeine SBabrbeit erliefen toerben, fo mufc biefer Sfall in allem, toa&

SBeaug auf bie JBebaujrtung bat, genau unb urnftänblid) entoidWt, er

mufe getpifferma&en bor bem Äuge beS SeferS forgfaltig aufgebaut

toerben. 3fe toeniger bieS a« erreichen ift, um fo fd)h>od&er ttrirb ber
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Setoetd, unb um fo mefc totrb ed notig, tood bem einzelnen Solle an

fktoeWfrofi abgebt, burdfr bie 9Renge ber Solle au erfetKn, toett man

namlidEj mit Redfjt boroudfefrt, bofc bte näheren Umftänbe, bte anzugeben

man itidjt imftonbe getoefen tft, in einer getoiffen Änaoltf bon Säßen i&ren

ffitrfungen nod& fidö ausgeglitten Ijaben toerben.

Stein man aud ber Crfoljrung betoeifen toill, bab bte »eiteret beffer

hinter, att neben bem SufcboH ftefct, ba& ed bei nid&t entfd&eibenber Über-

madjt fjödtft gefaljrlid& tft, ben (Begner fotooljl in einer ©dWod&t als auf

bem ftriegdt&eater, alfo fotooljl taftifd) als ftrotegifd&, mit getrennten

ftolotmen toeit au umfoffen: fo reid&t ed in bem erften Solle nid&t bin,

einige berlorene @df)Iad&ten au nennen, too bie Reiterei onf ben glügeln,

unb einige gewonnene, too fte hinter bem Su&bolf ftonb, unb in letzterem

reid&t ed nid&t Itfn, an bie ©d&lod&ien bon Stiboli ober Sogrom, on bte

Angriffe ber Afterreidfter ouf bod itolienif^e Ärtegdtbeoter 1796, ober ber

Sratqofen auf bod bentfd&e in eben biefem ^o^re su erinnern, fonbern ed

mu% burdj eine genaue Verfolgung oller Umftänbe unb ber einzelnen

Sorgattge bargetan toerben, ouf toeld&e SBeife jene formen ber Stellung

unb bed Angriff» toefentHd& sunt fd&Ied&ten Ausgang beigetragen baben.

Sonn totrb ed fidö audj ergeben, intoietoeii jene formen bertoerfltd) ftnb,

tood nottoenbig mit beftttnmt toerben mu%, toeil eine gona oHgemeine 88er-

toerfung jebenfalld bie SBobrbeit beriefen tt)ürbe.

©ofi mon, toenn bie umftanblid&e Vorlegung be% gfaftumS nid&t

tnnTtdj ift, bie feblenbe »etoeidfraft burd& bte ÄnaabI ber SJeiftriele er-

gangen fonn, $aben toir fd&on eingeräumt, ober ed ift nid&t au leugnen,

bofe bied ein gefobrlid&er Äudtoeg ift, ber häufig mifjbraud&t toirb. ®tott

ehted febr umftänbltd) bargelegten gfalleS begnügt mon ftd&, brei ober bier

Mo& au berühren, unb getotnnt boburdft ben ©d&ein eine« ftorfen S9e-

toetfed. Sfber ed gibt (Begenftonbe, too ein gonaed Shtfeenb angeführter

Saue nid&td betoetft. toenn fie fid& nämlid& häufig toieberbolen, unb ed alfo

ebenfo Ieid}t ift, ein SJufcenb ßfäHe mit entgegengefefctem Sudgange ba-

toiber anaufübren. SBer und ein Qufeenb berlorene ®d)lod&ten nennt,

in toeld&en ber @efd&Iagene in getrennten Kolonnen angriff, bem, fönneu

mir ein ®ufcenb gewonnene nennen, too eben biefe Orbnung gebraust

mürbe. SWan fie$t, bofe ouf biefe SBeife fein ftefultat au erreichen märe.

Senn mon fid& biefe berfd&iebenen SSerbältniffe überlegt, fo toirb man
cinfeften, toie leidet mit »eiftrielen SWtfebraud& getrieben toerben fann.

Sbt feeigntd, bod nid^t in ollen feinen Seilen forgfälttg aufgebaut,

fonbern im SFIuge berührt toirb, ift ttrie ein aud au grofeer Cntfemung

gefe^ener Segenftonb, on bem mon bie Soge feiner Steile ntd)t me^r unter-

fd^eiben Fomt, unb ber bon oDen Seiten ein gleid&ed Änfefcen bot. 8BtrfIid&
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fcoben fold&e Seiftriele ben toiberfpred&enbften Stteinungen jur ©tüfre

Metten muffen. ®em einen ftnb toaun* Sfelbaüge baS fWufter toeifer »e-

Ijutfamfeit, bem anbern ber 8ag$aftigfeit unb Unentfd&loffen&ett. »ona-

t>arte§ anbringen über bie norifd&en Stilen im 3fa$re 1797 fann aß bie

berrlid&fte 6ntfd)loffenI)eit, aber aud) aß eine toafcre Unbefomten^eti er-

fd&einen; feine ftrategifdje 9Weberlage 1812 !ann aß gfolge eine« Über-

maße* an ©nergie, aber aud) eines SWangeß baran borgeftellt toerberi.

3TQe biefe STOeinungen ftnb borge!ommen, unb man begreift too&I, tote fte

Ijaben entfte^en fömten, toeil iebe ftdj ben Sufammeri&ang ber ©inge

anberS gebaut &ai. @Ieid)tooljI lonnen biefe toiberforedjenben SReimm-

gen nid&i miteinanber befteljen, unb eine bon beiben mu& alfo notoenbig

untoaljr fein.

®o feljr biel S)anf toir bem bortrefflid&en Sfeuquttre» für bie jaljl*

reidjen JBeiftriele fdjulbig ftnb, mit freieren er feine SRemoiren auSgerüftet

Ijai, teiß tocil baburd) eine STOenge Ijiftortfdjer Sttad&rid&ten auf und ge-

fommen finb, bie totr fonft entbehren toürben, teils tocil er baburdj auerft

eine feljr nüfcltd&e Annäherung iljeoretifd&er, b. f). abftrafter SSor-

fteDungen an ba8 J)ra?tifd)e ßeben betotrft $at, infofern bie angeführten

Satte aß Crläuterung unb nähere JBeftimmung ber tljeoretifd&en S9e-

§auj)tung $n betrachten ftnb: fo Ijat er bodj ben $toe&, toeldfcn er Pdj

meiftenS babei borfefct: bie tljeoretifdjen SBaljrljeiten Ijtftorifdj au er-

toeifen, fd&toerlidj bei einem unbefangenen ßefer unferer Seit erreichen

fonnen. ©enn toenn er audj bie ©reigniffe jutoeilen mit Umftanblid&feit

eracü&Ii, fo feljlt bod) biet baran, ba& auB tßrem inneren Sufammen^ange

bie gezogenen Folgerungen nottoenbig Ijerborgingen.

Slber boS blo&e SBerüljren bon §ifiorifd)en @reigniffen Ijat nodj ben

anbern Sttad&teü, bai ein SCeil ber ßefer biefe ©reiguiffe nidjt fjinteidjenb

fennt ober im @ebäd)tniffe $at, um fid& audj nur ba8 babei benfen su

fömten, toaS ftdj ber STittor babei gebadfit fcat, fo bah für fie nidjtB übrig

bleibt, aß fid) imponieren au Iaffen ober o$ne alle Überzeugung ju

bleiben.

@8 ift aüerbtngS feljr fd&toer, gefd&td&tlidje ©reigntffe fo bor ben

%uqen be« ßeferS aufaubauen ober fid& jutragen su Iaffen, toie e8 notig ift,

um fie aß SBetoeife gebrauten au fonnen; benn eS fe$lt ben @d&rift-

ftettern meifienS ebenfo fe$r an ben STOitteln aß an Seit unb Äaum baau;

toir be$auj)ten ober, bafe, too eö auf bie geftftettung einer neuen ober einer

atoeifeE&aften iTOeinung anfommt, ein etnaigeS grünblid^ bargeftettteS

©reignß beM&renber ift aß ae^n blofe berührte, ©aö Qauptubel biefer

oberfläd^Iid&en S3erü$rung liegt nid&t barin, ba% bei ®d&riftfieller fte mit

bem falfdjen Slnfprud^ gibt, burd^ [xt ettoaS betoeifen au tootten, fonbern
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bat* er triefe ©retgmffe nie orbentlid) fennen gelernt $ot, unb bafc auS

biefer oberfladjlidjen, leid&tfinnigen 83e§anblung ber @efd&id&te bann

fpmbert falfdfje Änfid&ten unb t§eoretifd(je ^rojeftmadjereien entfielen, bie

nie sunt SBorfdEjein gefommen mären, toenn ber ©djrtftftetter bie 93er-

pflid)tung fcätte, alles, toaS er StteueS ju SKarfi bringt unb auS ber

©efdjidjte betoeifen toiH, aus bem genauen Sufammen&ang ber Sttnge

unatoetfeE&afi Verborgenen ju laffen.

$at man fid& bon biefen @d&toierigfeiten bei bem ©ebraudfc §iftorifdjer

aScijpiele unb bon ber Sttottoenbigfeit biefer gorberung überzeugt, fo nrirb

man audj ber Sßeinung fein, bafe bie neuefte KriegSgefd&id&te immer baS

natürliche gelb für bie SBaljl ber öeiftriele fein mu&, infotoeit fie nur

&inreidjjenb befannt unb bearbeitet ift.

SWdfjt nur, bafe entferntere Venoben anbern Ser&ältniffen angehören,

alfo aud) einer anbern Kriegführung, unb bab alfo i&re Sreigniffe toeniger

lefjrretd) unb J>raftifd& für uns finb, fonbern eS ift audfj natürlich, ba% bie

Krieg3gefc$icE)te tote jebe anbere nadj unb nad& eine SKenge bon fleinen

£ügen unb ttmftänben einbüßt, bie fie anfangs nod& aufjutoeifen Ijaite,

ba& fie immer me^r an Sarben unb ßeben berliert, hrie ein auSgebla&teS

ober nadfjgebunfelteS 83ilb, fo ba% sulefet nur nod) bie gro&en SKaffen unb

einzelne Süge anfällig fielen bleiben, bie baburdfj ein übertriebenes @e-

toidjjt befomntett,

SBetradfjten toir ben Suftanb ber iefrigen Kriegführung, fo muffen toir

und fagen, bafe eS $auptfäd&lid) bie Kriege bis }u bem öfterreidjiföen Srb«

folgefriege finb, toeld&e, toenigftenS in ber öetoaffnung, nod& eine gro&e

JUptlidtfeit mit ben heutigen fcaben, unb bie, toenn fidj audj fonft in ben

großen unb flehten SSerfcältniffen biel geänbert f)at, ben heutigen Kriegen

bodj nod& na|e genug fielen, um biel SBeleljrung aus i&nen ju sieben.

@ana anberS ift eS föon mit bem fpanifd&en Srbfolgefriege, too baS

2feuergetoe$r nod& ntdjt fo auSgebilbet unb bie Vetteret nod& bie $auj>t-

toaffe fear. Sfe toeiier man surüdge^t, um fo unbrauchbarer toirb bie

KrtegSgefdjicfjte, toie fie augleid& um fo ärmer unb bürftiger toirb. 3m
unbrandjbarften unb bürftigften mufe bie ©efd&id&te ber alten SJölfer fein.

Slber biefe Unbraudjbarfeit ift freilief) feine abfohlte, fonbern fie be-

gießt ftdj nur auf ©egenftänbe, bie bon ber Kenntnis ber genauen Um-
ftänbe ober bon benjenigen fingen abhängen, in meldten fid& bie Krieg-

führung geänbert fcat. SBie toentg toir audj bon bem Hergänge ber

<sd)Iadjten ber ©djtoeijer gegen bie öfterreid&er, 93urgunber unb gran-

jofen unterrid&tet finb, fo finben toir bod& in biefen juerft bie Überlegenheit

eines guten gufebolfeB gegen bie befte Reiterei mit ben ftärfften Sügen
auSgeforod&en. Sin allgemeiner ©lief auf bie Seit ber Conbottieri le$rt
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uttft, tote bie ganae ftriegfityrung bon bem ^fnftrutneni abhängig tft,

beffen man fidj bebient, beim au fetner anbeten Seit Ratten bie im

ftriege gebrausten ©treitfräfte fo ben C&arafter eined eigentümlichen

SfnftrumentS unb maren fo bon bem übrigen ©taatS- unb Solföleben

getrennt. S)ie merftoürbige ärt, toie 8tom im jtoeiten {nmifdpn ftriege

Äartljago burd) einen Angriff in Spanten unb Stfrifa befämpfte, trö$renb

$annibal in Italien nod) unbefiegt fear, fann ein (üegenftanb fe&r lehr-

reicher S3etrad&tung fein, toeil bie allgemeinen SSerfjältniffe ber Staaten

unb $eere, auf benen bie SBirffamfeit biefeS inbireften SBiberftanbe* be-

ruhte, nodj Ijinrcidjenb befannt finb.

Aber je heiter bie 2)inge in ba8 eiu3elne Ijinunterftetgen unb fid) bon

ben allgemeinften Serljättniffen entfernen, um fo Weniger lönnen toir bie

SRufier unb Erfahrungen in feljr entfernten Seiten auffu$en, benn mir

finb toeber imftanbe, bie entforedjenben ©reigniffe gehörig su nriirbigen,

nod) auf unfere ganj beränberien SKittel anautoenben.

68 ift aber Ieiber au aQen Seiten bie Steigung ber ©djriftfteDer fei>r

grofe getoefcn, bie Gegebenheiten beS StttertumÄ im äftunbe au führen.

SBtr tooHen unenifdjieben faffen, ttriebieI8nteü(Siteßeii unbC&arlatatterte

baran fcaben formen, aber toir bermiffen babei meiftenS bie rebli$e Ab-

fielt unb ba£ eifrige SBeftreben, au belehren unb au übetaeugen, unb

fönnen fold&e ÄHufionen bann nur für Straten galten, mit benen Süden

unb 3fef)Ier btbedt werben foDen.

Unenblidj grofe toäre ba3 33erbienft, ben Ärieg in lauter ipftorifdpn

JBeiftuelen au lehren, tote 2feuquiere3 fi<$ borgefefct Ijotte; ober e$ toäre

reidtfittj btö SBerf eines ganaen Sttenfdjenleben*, toenn man bebenft, ba%

ber, toeld&er e$ unternimmt, bod) erft burdj eine eigene, lange Ärieg3*

erfa^rung baau anSgerüftet fein muß.

SBer, bon inneren Äräften angeregt, fid) ein fold^ed SBerf borfe^en

toill, ber rufte fid) tu bem frommen Unternehmen toie a« einer toeiten

Pilgerfahrt aus. @r opfere 3«t unb fd&eue feine Stitftrengung, er färbte

feine seitliche @etoalt unb ©rö&e, er ergebe ftd) über eigene eitelfett unb

falfd&e ®djam, um nad) bem ÄuSbrud be8 franaöftfdfen Äobej bie 3Bo$r-

F>eit au fagen, nichts aß bie SBa^r^eit, bie ganae SBaljrljett.
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Q)on tot ßix*U$U ußerflaupf.
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6rfte* ftapttel.

Strategie*

Der »egriff ber Strategie tfi feftgefteHt im atociten Äajritel be$

atoeiien 93ud(£. Sie ift ber ©ebraudf) be3 ©efedjtS sunt StocdE beS ÄriegeS.

Sie ^ot e3 eigentlich nur mit bem ©efed&i ju tun, ober iljre £Ijeorte mufe

ben JErager biefer eigentlichen JEätigfeit, bie ©treitfraft an fid& unb in

i^ren ^auptbesie&ungen, mit betrauten, benn ba§ ©efedjt hrirb burdj fie

gegeben unb äu&ert feine Sirfungen ttrieber sunäd&ft auf fte. ®a8 ©efed&t

felbfi mwfe fie in SBesieljung auf feine möglid&en erfolge fennen lehren

unb auf bie fträfte be8 ©eifieS unb ©emütS, toeld&e bei bem ©ebraudf)

bcSfelben bie ttridjtigften ftnb.

5Die Strategie ift ber ©ebraud? beg ©efecfjtS aum Stoed be$ ßriegeS; d , 1 H fif

fie ntufc alfo bem ganzen friegerifdfjen 2lft ein 3icl fefeen, toeld&eö bem

3»e<f beSfelben entfprid&t, b. $. fie entttnrft ben ÄriegSpIan, unb an

biefe3 8icl fniipft fie bie Steige ber .$anbtungen an, toeldje su bemfelben

führen foQen, b. §. fte madjt bie ©ntoürfe su ben einselnen gelbsügen unb

orbnet in biefen bie einselnen ©efedjte an. S)a fid) alle biefe SMnge

uteiftenS nur nadj SSorauSfefeungen beftimmen laffen, bie nidjt alle zu-

treffen, eine STOenge anberer, me^r ins einselne geljenber SBcftimmungen

Wj aber gar nid&t borljer geben laffen, fo folgt bon felbft, ba% bie

Strategie mit in3 gelb sieben muß, um ba8 ©inselne an Ort unb ©teile

ansuorbnen unb für ba8 ©anje bie SRobififationen su treffen, bie unauf-

borlid* erforberlidj toerben. Sie fann alfo iljre $anb in feinem Äugen-

blief bon bem Sßerfe absieben.

5Da& man bie§, toenigfienS toa$ ba% ©anse betrifft, nid&t immer fo an-

gefeilten $ai, betoeift bie frühere ©etooljn^eit, bie Strategie im flabinett

ju ^aben unb nid&t bei ber Armee, toaS nur bann 3uläffig ift, toenn baS
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ftobinett bem #eere fo na&e bleibt, baß e$ für baS grofee $aut>tquattier

beäfelben genommen toerben fann.

S)ie 5E$eorie nrirb alfo ber Strategie in bicfem enthmrfe folgen, ober,

rid)tiger gefagt, fie toirb bie 3>inge an fid& unb in i&rcn SSerijaltniffen ju*

einanber beleuchten unb baä SBenige herausgeben, luaS fidf) atö ©runbfafe

ober Siegel ergibt.

SBenn nrir un§ aus bem erften Äapitel erinnern, hrieDiel ©egen-

ftänbe ber grö&ten SIrt ber ftrieg berührt, fo teerben hrir begreifen, ba% bie

SBerüdffidjtigung oller einen feltenen SBIicf be3 ©eifteS DorauSfefct.

6in Surft ober Selbljerr, toetöjer feinen Ärieg genau nad) feinen

3tt>ecfeu unb SOätteln einaurid&ten toeife, nid&t su Diel unb nid&t au toenig

tut, gibt baburdf) ben gröfeten 83eh)ei£ feines @enie§. Sfber bie SBirfungen

biefer ©enialität aeigen ftd& nid&t fotooljl in neuerfunbenen ^formen be$

$anbelnS, toeld&e fogleidj in bie Sfugen fallen ttmrben, afö in bem glücf*

Iidjen enbrefultat be§ ©anaen. ©§ ift ba% ridjtige Betreffen ber ftißen

5Borau3fefcungen, eS ift bie geräufdjlofe Harmonie be£ ganaen $anbelnä,

ioeld&e toir behnmbern follten, unb bie fid) erft in bem ©efamterfolge Der-

fünbet.

^Derjenige Sorfdjer, toeld&er Don biefem ©efamterfolg aus jener

Harmonie nidjt auf bie ©pur fommt, fudjt bie ©enialität Ieidjt ba, too fic

nidjt ift unb nidji fein fann.

. ©3 finb nämlidf) bie SWiitel unb Sormen, beren fid& bie (Strategie

bebient, fo fcödjft einfadf), burdj iljre beftänbige SBieberfeljr fo befannt, bab

es bem gefunben 5WenfdjenDerftanbe nur läd&erlid) Dorfommen fann, tt>enn

ei* fo häufig bie Äritif mit einer gefd&raubten ©mj^afe Don i&nen foredien

Ijört. ©ine taufenbmal Dorgefommene Umgebung toirb Ijier toie ber Quq
ber glänaenbften ©enialität, bort ber tiefften einfidji, ja felbft be3 um*

faffenbften 3Biffen8 geprtefen. Äann eS abgefd&madftere SluSnriid&fe in ber

SSüd&ertoelt geben?

Smmer läd&erlidjer tuirb e$, toenn man fidj no<f| fjinaubenfi, bafe eben

biefe Äritif nad& ber gemeinften STOeinung alle moralifd&en ©röfeen Don

ber Xljeorie auSfdjliefet unb e§ nur mit bem SWaterieDen au tun {joben

ttriD, fo bafe aBeS auf ein paax mat&ematifdje SSerljältniffe Don ©leid&-

gettridjt unb Überlegenheit, Don 3eit unb Staunt unb auf ein £aar SBinfel

unb Sinien befdjränft toirb. SBäre eS nid&tS als ba%, fo toürbe fidE) ja au£

foldjer SWifere faum eine ttnffenfdjaftlidje Aufgabe für einen ©d&ulfnaben

bilben laffen.

Slber gefte^en nrir nur: e3 ift §ier Don tuiffenfd&aftlidjen Sormen unb

Aufgaben gar nidjt bie Siebe; bie JBer^ältniffe ber materiellen S)inge [xnb

atte fefjr einfach; fd^toieriger ift baS Sluffaffen ber getftigen Äräfte, bie im
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Spiel finb. aber oudfj bei biefen finb bie (SeifteSbertoidfelungen unb bie

grofee SRannigfaltigfeit ber ©rößen unb SSerfiältniffc nur in ben böd&fien

Regionen ber Strategie 51t fud&en, ba, too fie an bte $oIittf unb Staats-

fünft grenzt ober bielmebr betbeS felbft ttrirb, unb ba Robert fie, ttrie nrir

Won gefagt baben, mebr (Sinfluß auf baS SBiebiel unb SBietoenig, als auf

Me Sform ber Ausführung. ©0 biefe borberrfebt, tote bei ben einselneu

großen unb Keinen SBegebenbeiten, beS ÄriegeS, ba finb bie geiftigen

©rofeen fd&on auf eine geringe SÄnsabI aurüefgebraebi.

So ift benn in ber Strategie otteSfeftr einfatfi. aber barum mdjt ou dfj

alles febr leidet. §ft eutS ben SBerbältniffen beS Staates*einmal beftimirS,

nwö oer ftrteg fott, unb tuaS er fann, fo ift ber SBeg baau leidet ge*

funben; aber biefen SBeg unberrüeft ju verfolgen, ben $Ian burebau*

fübren, niebt bureb taitfenb SBeranlaffungen taufenbmal babon abgebrad&t

ju toerben, baS erforbert aufeer einer großen Siärfe beS ©barafterS eine

große JMarbeit unb Sieberbeii beS ©eifteS; unb bon taufenb SWenfeben,

bie auSgejeiebnet fein fömten, ber eine bureb @etft, ber anbere burd)

Sebarffinn, ttrieber anbere bureb ßübnbeit ober bureb SBittenSftärfe, toirb

bietteid&t niebt einer bie 6igenfebaften in fieb bereinigen, bie ibn in bei

53abn beS 8felbberrn über bie Sinie beS SWittelmäßigen erbeben.

6S Hingt fonberbar, ift aber getoiß für äße, bie ben Ärieg in biefer

99e*iebung fennen, auSgemaebt, baß ju einem toiebtigen ©ntfebluß in ber

Strategie biel mebr ©tärfe beS SBtHenS gebort als in ber 5Caftif. Sn
biefer reifet ber Stngenblief mit fort, ber $anbelnbe füblt fieb in einem

Strubel fortgeaogen, gegen ben er obne bie oerberbliebften Solgen niebt

anfämpfen barf, er unterbrüeft bie auffteigenben SBebenfltebfeiten unb

toagt mutig toeiter. §n ber Strategie, wo alles biel langfamer abläuft,

ift ben eigenen unb fremben SBebenflicbfeiten, ©intoenbungen unb SBor*

Heilungen unb alfo aueb ber un^eitigen Steue biel mebr Staunt gegönnt,

unb ba man bie ©inge in ber Strategie niebt nrie in ber 5Caftif toenigftenS

sur $älfte mit eigenen leiblieben 3lugen fiebt, fonbern alles erraten unb

bermuten mufe, fo ift aueb bie ttberseugung minber fräftig. ®ie Solge ift,

ba^ bie meiften ©enerale, fco fie banbeln fottten, in falf(ben SBebenflteb*

fetten fteefen bleiben.

Sfefct toerfen ttrir einen SBlief in bie ©efd&icbte; er faßt auf griebriebs

beS ©rofeen gelbjug bon 1760, berübmt bureb bie fdfjönen SWärfd&e unb

9tanober, ein red&teS Äunfttoerf ftrategifeber SWeifterfebaft, toie ibn bie

ftrttif uns rübmt. Sotten mir nun ba aufeer uns geraten bor SBefrun*

berung, bafe ber Äönig nun ©aunS redete glanfe umgeben koottte, nun

feine Itnfe, bann toieber bie redete u. f. h).? Sotten totr barin eine tiefe

Sei&bett feben? 92ein, baS fönnen hrir niebt, toenn mir natürlteb unb
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o&ne giererei urteilen tooHen. SBir muffen bielmeljr jubSrberft bei

ÄonigS SBeiS&eit betounbern, ber, bei feinen befd&ränften ftroften ein

grofceS 8tel berfolgenb, nid&tS unternahm, toa3 Mefen ftraften ntd&t ent-

fprod&en f)ätte, unb g e r a b e genug, um feinen Stved ju erteilen.

S)iefe SBeiSljeit be3 2felb$errn ift nid&t blo& in biefem gelbsuge ffofjtbar,

fonbern über alle brei Äriege be§ grofeen ßönigS verbreitet

©d&Iejien in ben fixeren $afen eines too^I garantierten griebenS au

bringen, tt>ar fein Qtved.

9fn ber ©pifee eines fletnen ©taateS, ber ben übrigen Staaten in

ben meiften Singen äljnlidj unb nur burd) einige S^ige ber SBertoaltung

bor i^nen auSgeaeidjnet toar, fonnte er fein Stteyanber toerben, unb als

Jtarl XII. toürbe er ftdf) nrie jener baS .§aupt aerfdjeHt $aben. SBir finben

ba^er in feiner ganaen Kriegführung jene behaltene &rafi, bie immer im

©letdjgehudjt fd&toebt, bie eS nie an 9?adjbrutf fehlen Iäfet, fid) im Stugen-

bltcf groger 83ebrängni3 &um ©rfiaunenStoürbigen ergebt unb im nädjften

Sfugenbttdf toieber rul)tg fort oSsiDieri, um bem ©piel ber Ieifeften

politifd&en Regungen fidf) untersuorbnen. SBeber @itelfeit, nod) ©&rgeia,

nod& 9tad6fud)t fönnen \f)n bon biefer S3a^n entfernen, unb biefe SJa|n

allein ift e$, bie Ujn an ben glücftidjen SfuSgang bei ©treiteS geführt fcat.

SBie toenig bermögen biefe paar SBorte iene ©eite beS großen Selb-

fjerrn ju toürbigen; nur toenn man ben tounberbaren SSfaSgang biefeS

ÄampfeS forgfältig in£ Sluge fafet unb ben Urfad&cn nad&fpürt, bie i$n

herbeigeführt, hrirb man bon ber Überzeugung burd&brungen, bcfo nur

bcS ßönigS fdEjarfer SBIidf iljn gtüdfltd) burdj alle flippen geführt %at.

5DieS ift bie eine ©eite, toeld&e toir an biefem grofeen gfelb&errn in

bem gfelbauge bon 1760 unb in allen anbern betounbern, aber in biefem

boraugStoetfe, toeil er in feinem einer fo überlegenen feinblid&en SKad&t mit

fo geringen Opfern baä ©leid&getoid&t gehalten §at.

2)ie anbere ©eite trifft bie ©djtoierigfeit ber SluSfü^rung. Die

STOarfd&e ju einer Umgebung red&tS unb UnfS finb leidet cnttoorfen; ber

©ebanfe, fein Häuflein immer bidjt beifammen au galten, um bem $er-

ftreuten fteinbe überall geluad&fen ju fein, fid) mit fd&neüen JBetoegungen

ju berbielfältigen, ift ebenfo leidet gefunben aK auSgefprodjen; bie Cr-

finbung alfo fann unfere SBetounberung nidjt ertoecfen, unb bei fo ein-

fachen SJingen bleibt nid&tÄ übrig, als ju gefte^en, ba& fte einfadj ftnb.

aber ein 2felb$err berfud&e eB einmal, biefe 3>inge griebridj bem

©rofeen nadfoutun. fiange ^inter^er fcaben ©d^riftfteDer, bie Äugen-

seugen toaren, bon ber ©efa^r, ja bon ber Unborfidjtigfeit gefpro(|en,

Ipeld^e mit be8 ÄönigS Sagern berbunben gefcefen, unb toir bürfen nid^t
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jioetfeln, bafe im Hugenblidf, too er fie nabm, biefe ®efafjr breimal fo grofe

crfdjten als binterber.

(Sbenfo toat eS mit ben SWärfcben unter ben Äugen, oft unter ben

Äanonen beS feinblidjen $eereS. griebrid) ber ©rofce nabm jene ßager

unb machte biefe SWarfd&e, toeil er in S)aunS SBerfabrungStoeife, in feiner

SfuffteDungSart, feiner SBcranttoottlidöfeit unb feinem <£barafter bieienige

Sid&erbeit fanb, bie feine Säger unb Sftärfdfje getoagt, aber nid&t unbe*

fonnen madjte. Slber eS gehörte beS ÄönigS Äiibnbeit, @ntfdjloffenbeit

unb bie ©tärfe feinet SBiDenS baju, um bie Singe fo su feben, unb nid&t

Don ber @efa§r, Don toetd&er man 30 Sabre binterber noeb fd&reiben unb

Jpred&en fonnte, irre gemalt unb abgefdjredt au werben. SBenige gelb»

Ferren toürben an Ort unb ©teile biefe einfachen SWittel ber Strategie

ausführbar geglaubt betben.

9iun toieber eine anbere ©d&toierigfeit ber 2luSfübrung: 2)eS ÄönigS

Armee ift in biefem gelbjuge unaufbörlidj in SBetoegung. Stoeimal jtebt

fie hinter SDaun ^er unb, gefolgt Don ÖaSct), auf fd)led)ten Sttebentoegen

t»on ber GIbe nadf) ©dfjlefien (Anfang %uli unb Stnfang Sluguft). Sie

mu& in iebem Stugenbfidf fdjlagfertig fein unb ibre 2Dtärfd)e mit einer

ihmft einrid)ten, bie nottoenbig eine ebenfo grofee Sfitnftrengung jur golge

bat. Obgleich bon Xaufenben Don SBagen begleitet unb aufgehalten, ift

ibre S3erpflegung bod) nur bödjft fümmerlidf). %\\ ©dfjlefien ift fie bis jur

Sd&ladjt bon Stegmfe, 8 £age lang, in beftänbige !Kad)tmärfcbe bertoidfelt,

immer im STuf- unb SKteberaieben an ber feinblidjen gront begriffen; —
baS foftet gewaltige Sfnftrengungen, baS forbert große 6ntbebrungen.

Äann man glauben, bafc fidfj baS alles obne eine ftarfe griftion in ber

SWafd&ine jugetragen babe? Äann ber ©eift beS Ofelbberrn foldje S3e-

toegungen mit ber Seidjtigfeit berborbringen, Itrie bie #anb beS 3felb-

mefferS bie 83eioegungen beS SlftroIabiumS? ®urdjfcbneibet nidfjt ber

Xnblicf biefer ÜJMibfeligfeiten ber armen bungernben unb burftenben

ßampfgenoffen taufenbmal baS #era ber Rubrer unb beS oberf!en 2füb-

rerS? Äommen nidjt bie Älagen unb SBebenflicbfeiten barüber an fein

O&r? $at ein getoöbnttdjer SWenfcb SWut, bergleidjen au begehren, unb

toerben foldje Stnftrengungen nid&t unbermeibltdfj ben (Seift beS #eereS

herunterbringen, feine Crbnung Iöfen, furj feine mtlitärifdje SCugenb

untergraben, toenn nid)t ein mädjtigeS Vertrauen öu ber ©röfee unb

Unfeblbarfeit beS Sfelbberrn alles gut madjt? — #ier alfo ift es, too man
Refaeft boben foff; biefe SBunber ber SluSfübrung finb eS, toeldje toir

betounbern muffen. SlDeS bieS aber füblt ftd) mit feinem ganjen ©etoiebt

nur, toenn man burdj bie 6rfabrung einen 33orgefcf)macf babon befommen;

toer ben flrteg nur aus SJüd&ern imb bpu ejeraierpläfeen fennt, für ben ift
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im ©runbe biefeS ganae ©egengetoidjt be§ $aubeInS nidfjt borljanben; er

möge bal)er, toa§ i^m au§ eigener ©rfaljrung nid&t loerben fann, Don

uns auf JCreu unb ©lauben annehmen.

SBir $aben burd* MefcS SBeiftriel bem ©ange unferer SBorfteHungen

mefcr ftforljett geben tooDen unb eilen nun, 3um ©d&Iuffe biefeS StapxteU

au fagen, bofe ttrir in unferer StorfteHung ber Strategie biejenigen einjel-

nen ©egenftänbe berfelben, toeld&e un% bie toidfjttgften fdjeinen, fie mögen

nun materieller ober geiftiger Sßatur fein, auf unfere SBeife d&arafteri-

fteren, tum bem ©iuaelnen sum Sufammengefefcten fortfdjreiten unb mit

bem Swfammen^ang be§ ganjen frtegerifd&en 8tfte3, b. §. mit bem ÄriegS-

unb gelbaug&plan, fd&Hefecn toerben.

Slnmerfung. 3n bem äRanuffript einer früheren Bearbeitung be* aroeiten

»ud&e* befinben fi<$ folgenbe Stellen oon ber ©anb be3 öerfaffer« mit ber 9e*

aeid&nung: „gür ba* erfte Äapitel be* britten öud&e« au benufcen." ^Die beabfu$tigte

Umarbeitung btefeS Jtapitefc unterblieb, man gibt ba$er bie ermähnten 6teflen iljrem

»offen 3n$alfr nac$.

2)ur<$ bie blofee äuffteltung bon ©treitfräften auf einem Sßunft tt)irb

ein ©efedjt bafelbft blofc möglidj, unb nidjt immer finbet e& nrirflid& ftatt.

Sft nun jene SWögKdjfeit fd&on atö Realität au betrauten, alfo ein ttrirf-

üdjeS 5Ding? SlHerbingS. Sie nrirb e§ burdj ifcre Solgen, unb biefe

SBirfungen, toeld&e fie aud& fein mögen, fönnen niemals fehlen.

1. 2Mgttc$e ©efe^te finb ber golgen wegen als roirtti$e s« betrauten

SBenn man einen Raufen abfenbet, um bem füeljenben gfeinbe ben

Stüdtoeg $u berfoerren, unb er fidj barauf ergibt, oljne toeiter au fed&ten,

fo ift e3 bodf) nur boS ©efed&t, toeld&eS i^m biefer abgefanbte $aufe an-

bietet, tooburdf) fein @nifd)Iufe §ert>orgebradf)t ift.

SBenn ein SCetI unfereS $eere3 eine feinblidje ?(5rotrina befefct, bie

oI)ne Sßerteibigung toar, unb bem gfeinbe baburdfc beträd&tlid&e Äräfte a«r

Srgänjung feines $eere$ entaie^t, fo ift e$ nur ba$ ©efedfjt, toeld&eS biefer

abgefanbte SCeil ben fjeinb borljerfeljen lägt, im 8faD er bie Sßrobina

toieber nehmen tooHte, tooburclj mir im SBefifee berfelben bleiben.

3n beiben SfäDen Ijat alfo bie blofee 2»ögüd&feit be$ ©efed&tS golgen

gehabt unb ift baburd^ in bie Steige ber ttrirflid&en ©inge getreten, Se-

iest, ber Seinb §ätte in beiben Qfällen unferen ÄorpS anbere entgegen-

gefteüt, benen fie nidfjt getoadjfen toären, unb fie baburdj betoogen, oljne

©efed&t i^ren 3^>edf aufaugeben, fo ift atuar unfer 3^e* berfe^It, aber ba$

©efed^t, toeld^eS toir bem fjeinbe auf biefem fünfte anboten, batnm bod^
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nidjt oljne SBirFung geblieben, bentt e£ fjat bie feinbltdjen fträftc fyerbet-

geaogen. ©elbft bann, loenn uns baS ganae Unternehmen jum ©dfjaben

geretd&t, Fann man nidfjt fagen, bafe jene Aufhellungen, Jene möglid&en

©efedfjte oljne SBirFung geblieben feien; biefe SBtrFungen finb bann benen

eines Verlorenen ©cfedjteS äljnlidEj.

Auf biefe SBeife jeigt fidf), ba& bie SBernid&tung ber feinblid&en (Streit-

Fräfte unb bie SWebertoerfung ber feinblidjen SWadjt nur burdj bie

SBirFungen beS ©cfed&tö gefdje^en, fei e§, bafe eS toirFIidj ftattfinbe, ober

ba% e§ bloß angeboten unb nid&t angenommen toerbe.

2. Doppelter 3»ccf beö <$efe$t*.

Aber biefe SBirFungen finb audj boppetter Strt: unmittelbare unb

mittelbare. $a3 Sediere finb fie, toenn anbere ©egenfiänbe fid& ein-

rieben unb Qtoed be§ ©efedjtS toerben, bie nid&t fdjon an ftd& als SSer-

uidjtung feinbttd&er ©treitFräfte angefeljen werben Fönnen, fonbern erft

ba$u führen follen, jtoar mit einem Umtoeg, aber mit um fo größerer

©etoalt. ©er SBeftfe Don ^robinaen, ©täbten, Seftungen, ©trafeen,

Srüdfen, SKagajinen u. f. to. Fann ber n ä d& ft e Qtoed eines ©efecljtS fein,

aber niemals ber Iefete. Ömmer muffen biefe ©egenftänbe nur als SWittel

$u größerer Überlegenheit angefeljen toerben, um bem ©egner julefet in

foldjer Sage baS ©efedjt anaubieten, ba eS iljm unmöglidj ift, baSfelbe

anjuneömen. 6S finb alfo alle biefe Singe nur als 3n>ifdjeuglieber,

gleidtfam als Seiter beS nrirFfamen $rinatpS anaufeben, niemals als baS

roirFfame $rinai£ felbft.

3. »eifpiel.

XIS man im $abre 1814 SBonaparteS #auptftabt eingenommen

batte, toar ber Qtoed beS ßriegeS erreicht. S)ie politifdjen Spaltungen,

toeld&e üjre SBurael in $ariS Ratten, traten in SBtrFfamFeit, unb ein un-

geheurer 9ti& liefe bie 3Rad&t beS SmperatorS in fidj aufammenfinFen.

»idjtSbeftotoenigcr ift man genötigt, aHeS bieS unter bem ©efid&iSjmnFte

ju betrauten, ba% baburd) bie ©treitFraft unb bie SBiberftanbSfäbigFeit

SJonajmrteS plofcliclj febr berminbert, bie Überlegenheit ber SBerbünbeten

alfo in eben bem SWafee ertyöfyt, unb nun jeber fernere SBiberftanb un-

möglich hwrbe. 3)iefe Unmöglid&Feit toar eS, bie ben ^rieben mit 3ftanF-

reid^ gab. SenFi man fid) bie ©irettFräfte in biefem 2lugenblidf burdj

äufeere Umftänbe, in eben bem SWafee Verringert, — berfdjttrinbet bie

Überlegenheit, fo berfdjtoinbet aud) bie ganae SBirFung unb SBid&tigFeit

ber einnähme Don $ariS.

SBir f)oben biefe SBorfteDungSreibe burdjlaufen, um a« aeißen, ba%

btcö bie natürlid&e unb einzig toafyre 3Inftd^t bon ber ©adf)c ift, toorau^
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fid) ibre äBid&ttgfeit ergibt. Sie fübrt unaufbörlid) ju her große aurüd

:

loeldfjeS toirb in jebem StuoenblidE be3 ßriegeS unb bc§ 3felbauge§ ber

ma^rfdgeinlic^e ©rfolg ber gro&en «tib fleinen ©efedjte fein, bie beibe £eile

einanber anaubteten baben? 9?ur biefe Srage entfd&eibei bei bem S)urdj-

benfen eines Setbaugä« ober ßrieg$£tanS über bie SWa&regeln, bie man

bon bornberem au nehmen bat.

4. 6ie$t man e* nic$t fo an, fo gibt man anbern fingen einen falföen SBcrt.

©etoöbnt man ftd& nid)t, ben Shrieg unb im Ärtege ben einjelnen

Sfelbaug afö eine Stette ju betrauten, bie au$ lauter ©efedjten jufammen-

gefefet ift, bon benen ein§ immer ba$ anbere herbeiführt, gibt man pdf)

ber SBorfteHung bin, bafe bie (Sinnabme getoiffer geogra£bifd&er fünfte,

bie SBefifenabme unberteibigter Sßrobinaen an fidfj eth>a§ fei, fo ift man

auef) nabe baran, e8 atö einen SBorteit au betrauten, ben man beider

einfteefen fönne, unb inbem man e§ fo, unb nid&t aK ein ©lieb in ber

ganaen 3teibe ber ^Begebenheiten, betrautet, fragt man fid& nidfjt, ob biefer

SBefife ntc^t faäter au größeren Iftadjteilen führen toirb. SBie oft finben

toir biefen Segler in ber ÄriegSgefdjidjte hrieber. SWan mödjte fagen: fo

ttne ber Iftegociant ben ©etotnn einer einselnen Unternehmung nid&t bei-

feite unb in Sidjerbeit bringen fann, fo Fann audtj im Äriege ein emaelner

SSorteil ntd)t bon bem ©rfolg be§ ©anaen gefonbert toerben. (So tote

jener immer mit ber ganaen SRaffe feines SBermögenS hrirfen mu&, ebenfo

hrirb im flriege nur bie enblidje Summe über ben SSorteil unb SRadEjteU

be8 einaelnen entfdjeiben.

Sft aber ber S3Hd be8 ©eifteö immer auf bie SRetbe ber ©efed&te ge*

rietet, fo toeit fie ftd) borber überfeben lä&t, fo ift er aud& immer auf bem

geraben SBege aum Siele, unb babei befommt bie SBetoegung ber Äraft

bieientge ©efd&ttrinbigfett, b. b- SBoHen unb ßanbeln biejenige ©nergte,

bie ber SadEje gemäß unb ntdjt bon frembartigen ©inflüffen geftort ift.

8toßtte8 Äajutel.

(ZUmente ber Strategie

SKan fann bie in ber Strategie ben @ebxaud) be§ ©efedjteS bebingen-

b^n Urfad&en fügltdEj in (Elemente berfd&iebener Sttrt abteilen, nämlidfj in

bie moralifd&en, bie MbfifdEjen, bie mat^ematifd&en, bie geograj>l)tfd)en unb
bie ftatiftifdfjen (Elemente.

Digitized byGoogle



— 137 —

3n bie ßlaffe ber erftcren toürbe aUeS Quoten, foa$ burdfj geiftige

gigenfdjaften unb SBirhmgeu berborgerufen toirb; in bic atoeite JHaffe

bic ©ro&e ber ©treitfräfte, ibre Sufammenfefcung, ba& SSerbältniS bcr

©äffen u. f. tu.; in bie britte SHaffe bie SBinfel ber OfcerationSlinien, bie

Fonaentrifd&en unb enentrifd^en 33etoegungen, infofern ifjre geometrifd&e

Waiur einen SBert in ber Stedfjnung befommt; in bie feierte ber ©nflufe

ber ©egenb, ate: bominierenbe fünfte, ©ebirge, Sflüffe, SBälber, ©trafeen;

in bie fünfte enblid) bie SWittel beS Unterhalts u. f. to. ©a& man ftdf)

biefe demente einmal getrennt benfe, bot fein @ute£, um JHarljeit in bie

SJorfteHungen ju bringen unb um ben größeren ober geringeren SBert

biefer berfdjiebenen Älaffen gleich im SBorbeigeben ju fd^afeen. ©enn in-

bem man pe pd& getrennt benft, berlieren mandje bon felbfi bie erborgte

SBidfjttgFeit; man füblt a. SB. gteidE) beutlidf), ba% ber SBert einer Ofcera-

tionSbapS, toenn man bon berfelben aud) nichts als bie Sage ber Opera-

tionSlimen betrauten tooHte, bod) in biefer einfachen ©eftalt immer nodfj

cid toeniger bon bem geometrifd&en Clement ber SBin!eI abfängt, bie pe

miteinanber bilben, ate bon ber SBefdjaffenbeit ber SBege unb ber ©egenb,

bitrd& toeld&e pe führen.

SBenn man aber bie Strategie nadj biefen dementen abbanbeln

tooHte, fo toare baS ber unglüdflidjfte ©ebanfe, ben man ^aben fömtte,

benn biefe demente pnb meiftend in ben einaelnen friegerifd&en Sitten

bielfad) unb innig miteinanber berbunbeu; man toürbe pdf) in bie Ieblofefte

STnaß&fe berlieren, unb toie in einem böfen iCraum toürbe man etoig um*

fonft berfudjen, bon biefen abfiraften ©runblagen ben Sogen ju ben @r-

fd&einungen ber totrflid&en SBelt binüber au toölben. ©er Fimmel be*

t)üte einen jeben SCbeoretüer bor einem folgen beginnen t SBir toollen

und an bie SBelt ber Xotalerfdjeinungen galten unb unfere Sfnafyfe nid&t

toeiter treiben, als jebeSmal aur SBerfttmbKdtfeit be$ ©ebaufenS nottoenbtg

ifi, ben toir mitteilen toollen, unb ber uns nid&t ettoa bei einer foefutotiben

Unterfudpmg, fonbern burdj ben ßinbruef ber JEotalerfdjetmmgen be*

ftriegeS getoorben ift.

drittes Jlapitel

yftovalifäe (ßröfen.

Sttod) einmal muffen toir auf biefen ©egenftanb, ben toir im britten

ftafcitel beS itoexten Sud&eS (®. 93) berührt baben, aurüdffommen, toeil

bie morattfd&en^röfcen au ben toid&tigften ©egenfiänben b# fltiegeS ge-
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fcören. ©8 finb bie (Seiftet, toeldje ba3 ganae (Slement beä ÄrtegeS burdj-

bringen, unb bte fidf) on ben SBtHen, ber bte ganae SRaffe ber Strafte in

Setoegung fefct unb leitet, früher unb mit ftärferer SCffinttät anfd&Uefeen,

gleid&fam mit i^m in eins aufammenrtnnen, tt>ctl er felbft eine ntoraßfd&e

©rö&e ift. Seiber fud&en fie fidf) aller SJüdjertoetSIjeit jti entateljen, tt)ctl

fte ftd£j toeber in S^Ien, nodf) in Älaffen bringen laffen unb gefeljen unb

cmpfunben fein tootten.

3)er ©eift unb bie übrigen moralifd&en ©igenfd&aften beS #eere$, be«

Sfelb&errn, ber Regierungen, bie Stimmung ber ?ßrot>inaen, in benen ber

Ärieg geführt toirb, bie moralifdje SBtrfung eines ©iegeS ober einer

SWeberlage finb ©inge, bie an ftd) fcljr berfd&iebenartig finb unb in i§rer

Stellung au unferem Stoed unb unferen Sßerljältmffen ttrieber feljr

berfdjjiebenarttgen ©iitflufe $aben fönnen.

SBenn fidjj aud) in S3üd)ern barüber toenig ober nid&tS fagen läfet,

fo gehören biefe ©inge barum bodj aur Sdjeorie ber ÄrtegSfunft, fo gut

ttrie alles anbere, toaS ben Ärieg auSmadjt. ®enn td& mu& e$ nod) einmal

fagen: e§ ift bodf) eine armfelige SßljilofoMie, tuenn man nadj alter Art

feine Regeln unb ©runbfäfee bteSfeitS alter moraltfdjen ©rö&en abfdjüe&t,

unb fotoie biefe erfd&einen, bie 3tu3na!jmen au jaulen anfängt, bie man

baburdj gettrifferma&en toiffenfd&aftlidj fonftituiert, b. Ij. jur Regel madjt;

ober toenn man ftd) baburdj Ijtlft, an ba% ©enie &u a^eüieren, toeldjeS

über alle Regeln ergaben fei, tooburdf) man im ©runbe au berfteljen gibt,

ba% bie Regeln ntdjt allein für 3>ummföt)fe gefdjrteben toerben, fonbern

attdj toirfltd& felbft bumm fein muffen.

SBenn bte SCljeorte ber ÄriegSfunft ttrirfüdj audj weiter nidjtS tun

fonnte, atö ba& fte an biefe ©egenftSnbe erinnert, ba% fie bie Wottoenbtg-

feit bartut, bie moraKfdjen ©rofeen in iljrem ganaen SBert au hriirbigen

unb in bie Red&nung mit aufaune^men, fo fcätte fie i&re ©renaen fd&on

über btefeS ReidE) ber ©eifter ausgebest unb burdf) bie SfeftfteHung biefer

©eftdjtSjmnfte ieben im borauS berurteilt, ber ftd) Hof; mit bem #>t)fi»

fd&en 33er§ältnte ber Äräfte bor iljrem Rid&terftuljl redjtfertigen tooDte.

Aber audf) um aller übrigen fogenannten Regeln miHen barf bie

5£f)eorie bie moraüfd)en ©rö&en nid&t aus ü)ren ©renaen bertoeifen, toeil

bie SBirfungen ber Jjfjgftfd&en ftrafte mit ben SBirfungen ber moralifdjen

garta berfdjmolaen unb nidjt hrie eine metallifd&e Segierung burdj einen

djemifd&en Sßrojefe babon au fd&eiben finb. Sei ieber auf bie fclfoftfdjen

Äräfte fidj beateljenben Regel mu& ber SHjeorie im ©eifte ber Anteil bor-

fdjtoeben, ben bie moralifd&en ©rö&en babe? §aben fonnen, toenn fte ftd)

nid&t au fategorifd&en ©afcen berleiten laffen foD, bie balb au furd^tfam

unb befd^ranft, balb ju anmafeenb unb auSgebe^nt finb. ©elbft bte geift-

Digitized byGoogle



— 139 —

lofeften S^eorien !)aben, fid^ felbft unbetoußt, in biefeS ©eifterretd^ f)in-

überfd&toetfen muffen; benn cS läßt fug a- 39- fein ©ieg in feinen SBirfun-

gen einigermaßen erführen, oljne auf bie moralifd&en ßinbrüdfe SKidffid&t ju

nehmen. Unb fo finb benn audEj bie meiften ©egenftänbe, toeM&e toir in

biefem 3hid&e burd&laufen, fyxlb aus Mgftfd&en, fjalb aus moralifd&en Ur-

fad&en unb SBirfungen aufammengefefet, unb man möchte fagen: bie

plfcfifd&en erfd&einen faft nur toie bc& Ijölaerne #eft, hxi^renb bie moraü-

fd&en ba& eble SWetaH, bie eigentliche blanf gefd&Uffene SBaffe finb.

8fot beften ttrirb ber SBert ber moralifdfjen ©rößen über^au^t be-

riefen unb i$r oft unglaublicher ©influß gezeigt burd) bie ©efd&td&te; unb

bieS ift ber ebelfte unb gebiegenfte 5Ral)rung8ftoff, ben ber ©eift beS

3felbl>errn aus i$r aie&t. — 2)abet ift au bemerfen, baß Demonftrationen

unb frittfdfc Unterfud&ungen unb gelehrte Äbljanblungen eB toeniger finb,

aB ©mjjfinbungen, £otaleinbrücfe unb einaeln forüljenbe ©etfteSfunfen,

bie bie SBetSljeitSföroer abfefcen, toetöje bie ©eele befrud&ten foDen.

SBtr fonnten bie &aujrtfädfjlid)fien ber moralifd&en (Sfrfd&eimmgen im

Äriege burdjgefcn unb mit ber ©orgfalt eine« fleißigen ®oaenten ber-

fud&en, tooB ftdEj über eine jebe @ute$ ober ©d&Ied&teS beibringen ließe.

STber ba man bei biefer SRetfjobe nur in feljr in ©emetnfarüdfje nnb

OTtaglid&feiten berfäHt, toäljrenb ber eigentliche ©eift in ber Änatyfe

fdfjneU enitoeidfjt, fo fommt man unbermerft baau, ©inge au eraffl&Ien, bie

ieber ÜRenfdf) toeiß. SBir aieljen eS ba$er bor, Ijier noefj meljr aB fonft

uuboDftanbtg unb rfcotfobifd) in bleiben, aufrieben, im allgemeinen auf

bie SBtdjtigfeit ber ©adjje aufmerffam gemalt unb ben ©eift angebeutet

5U l)aben, in toeld&em bie Anflehten in biefem ©ud&e aufgefaßt finb.

JHerteS flajntel.

Die moraltfdjen fyaupipotm$en.

Sie finb: bie Talente be§ &elb§errn, frtegerifd&e

Xugenb beS $eere3, 33olf8getft beöfclben. »etöjer

biefer ©egenftänbe mefyr SBert Ijat, fann nientanb im allgemeinen be-

ftimmen, benn e$ ift fd&on an ftd) fcftüer, bon ttjrer ©röße überhaupt ettoaö

auSawföflen, unb noef) jd&toerer, bie ©röße be8 einen an ber ©röße be§

anbem abauhxigen. ©a£ JBeftc ift, feinen gering in adjjten, tooiu ba3

menfd)Iid()e Urteil in feinem ethxrö grillenhaften #in- unb Verläufe balb
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auf biefe, balb auf jene ®ette geneigt ift. @8 ift beffer, fid& für bie unber-

fennbare SBtrffamfeit biefer bret ©egenftanbe Itfnlanglidje ^iftorlfd&c

Swgmffe aufaufieHen.

Sfnbeffen ift e8 toabr, bah in ber neueren QAt bie $eere ber euro-

t>äifd^en Staaten atemltdj alle auf bemfelben Sßunft bon innerer

gertigfeit unb ÄuSbtlbung gefommen finb, unb baß ba8 ftriegfübren fidEj,

nadEj einem SfuSbrudf ber Sßbilofopljen, fo naturgemäß auSgebilbet bat,

babei au einer SCrt SWetbobe getoorben ift bie aiemlidj olle $eere inne-

haben, bo% aud& bonfeiten beS fjfelbberrn auf bie Sfntoenbung befonberer

Äunftmittel im engeren ®inn (cttoa toie fJrie&rid^S be$ Stoeiten fd&iefe

©d£jlad£jtorbnung) nid&t mebr au rennen ift. 68 ift alfo nid&t au leugnen,

baß, toie bie ©ad&en jcfct fielen, bein Soll8geift unb ber ftriegSgetoobnbeit

be8 #eere8 ein um fo größerer Spielraum bleibt, ©in langer Stiebe

fonnte bie8 toieber anbern.

5Der SSoIfSgeift beS $eere$ (©ntbufiaSmuS, fanattfdjjer @ifer, ©laube,

SReinung) fimdEjt fid& im ©ebirgSfriege am ftärfften au8, too jeber ftd&

fclbft überlaffen ift bis aum einaelnen Solbaten binab. ©d&on barum ftnb

©ebirge für 33olf8betoaffnungen bie beften ftantyftlafee.

ftunftboHe Sfertigfeit beS #eere$ unb ber geftä^lte Sßut, ber bie

Raufen aufammenbäli, al8 toären fie au8 einem @uß, aeigen ftdEj am über-

legenden in ber freien ßbene.

2)a8 JEalent be8 SelW&errn bat ben meiften ©Kielraum in einer burdj-

fd&nittenen, bügelreid&en ©egenb. 3fm ©ebirge ift er au toenig #err ber

einaelnen Seile, unb bie ßeitung oller gebt über feine Ärafte; in ber

freien &bQM ift fie einfad) unb erfd&bjjft biefe fträfte nid&t.

9tad& biefen unberfennbaren SBablbertoanbtfd&aften follten fid& bie

Cnttoürfe rid&ten.

Sünfte» flajn tel.

®ie untertreibet fid) bon ber bloßen fcafcferfeit unb nod& mebr bon

bem (5ntbufia8mu8 für bie ©ad&e be8 ftriegeS. 5Die erftere ift freilief)

ein nottoenbiger »eftanbteil berfelben, aber fo toie fie, bie eine natürlidje

Anlage be§ SKenfd&en ift, bei einem Ärieger ate einem SEeil eine» $eere£

aud) aus ©etoobnbeit unb Übung entfteben fann, fo muß fie bei biefem

audf) eine anbere »id&tung fcaben al» bei anbern SKenfd&en. ®te muß ben
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Xrieb nodj ungeaugelter Äätigfett unb ftraftou&erung berlieren, ber i|t

im SnMbibuum eigen ift, ftc^ fclbft ben Qforberungen $Ö$erer Art: bent

®e$orfom, ber Orimung, ber Stege! unb ber äKetfrobe unterorbnen. 5Der

gntftufiogmug für bie ©ad&e gibt ber friegerifdjen SEugenb eineiT#eere8

Äeben unb ftärfereS Sfeuer, aber er ift fein nottoenbigerJB^tanbteü ber*

felben.

Ärieg ift ein beftimmteS ©efdjäft (unb toie aQgemein aud) feine 93e-

&ie$ung fei, unb toenn aud) aQe toaffenfffl&igen äßänner eine» SJolfeö ba8-

felbe trieben, fo toürbe eS bod* immer ein fold&e« bleiben), berfdfyieben unb

getrennt Don ben übrigen £ätigfeiten, bie baS äßenfdjenleben in Änfprudj

nehmen. — 93on bem Seifte unb SBefen biefeS (SefdjafteS burdfjbrungen

fein, bie Strafte, bie in i|m tätig fein foQen, in fid) üben, ertoedten unb

aufnehmen, baS (Seföäft mit bem SJerftanbe ganj burd&bringen, burd)

Übung, ®id>er$eit unb ßeid&tigfeit in bemfelben getoinnen, ganj barin

aufgeben, au& bem SWenfdjen übergeben in bie Stolle, bie uns barin an-

getoiefen toirb: baS ift bie friegerifd&e Xugenb beS #eere8 in bem

einzelnen.

SBie forgfaltig man fid* alfo audfj ben Bürger neben bem Strieger in

einem unb bemfelben Snbtoibuum auSgebtlbei benlen, toie feljr man fidf)

bie Striege nationalifieren, unb toie toeit man fie fidf) in eine Stiftung hin-

aus benlen möge, entgegengefefet berjenigen ber ehemaligen (Eonbottieri:

niemals toirb man bie Snbitnbualität bed ©efdjäftögangeS aufgeben

fönnen, unb toenn man baS mdfjt fann, fo toerben audj immer biejenigen,

toeldp e8 treiben, unb fo lange fie eS treiben, fid& aö eine 8frt bon Innung

anfeften, in beren Orbnungen, (Sefefeen unb ©etooljnljeiten pdf) bie ©eifter

be§ ftrieged borjugStoeife fixieren. Unb fo toirb eS aud& in ber Zat fein.

SRan toürbe alfo bei. ber entfdjiebenften Neigung, ben Strieg t>om $ikfjften

©tanbpunft au& ju betrauten, fe&r unrecht $aben, ben SnnungSgeift

(esprit de corps) mit ©eringfd&äfeung anjufeljen, ber mefcr ober toeniger

in einem #eer bor^anben fein fann unb mufe. 3)iefer SwnungSgeift gibt

in bem, toaS toir friegerifd&e fcugenb be3 $eere8 nennen, getoiffermafeen

ba8 Sinbemittel ab jtoifd&en ben natürlichen Straften, bie in berfelben

toirffam jtnb. gg fdjiefeen an ben ©eift ber Snnugg bie StriftaDe friegeri«

fd&er Jtugenb leidster an,,

Cin #eer, toeld&e§ in bem $erftörenbften geuer feine getoo&nten Orb-

nungen behalt, toeld&e» niemals Don einer cingebilbeten Surdjt gefd^redt

toirb unb ber gegrünbeten ben Waum 8fufe für 2fitfe ftreitig mad&t, ftolj im

(Sefityl feiner ©iege, aud& mitten im Serberben ber Sttieberlage bie Straft

gum<3e$orfam ntd&t &erftert,nid&t bieArtung unb baddutrauensu feinen

Süfcrern, beffen fdrperltd&e Strafte in ber Übung bon (Entbehrung unb An-
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ftrengung geftärft ftnb, tote bie SWuSfefa eine» atmeten, toeldfpS btefe

, Sfaftrengungen anfielt ofö ein SKittel sunt ©iege, nid&t als einen ÖJud),

ber ouf feinen Sfo^nen ru&t, unb toeld&eS an alte btefe Sßflid&ten unb

SEugenben burdfr ben furzen ftatedjtemuS einer einatgen SBorftettung er«

innert toirft, nämlidf) ber @frre fetner Stoffen, — ein foldftea $eer ift front

friegerifdften ®etfte burclffifuitg'en.

STOan fann fidf) fcoraügüdf) fdjlagen n)ie bie JBenbeer, unb ©rofeeS be-

wirten toie bie ©djtoetjer, bie Ämerifaner, bie Spanier, o&ne biefe friege-

rifd&e SEugenb au enttoirfeln; man fann fogar glüdlidj fein an ber ©Jnfce

fteljenber $eere, toie ßugen unb STOarlborouglj, o^ne fid) UjreS SJeiftanbeä

boraüglid) ju erfreuen; man foD alfo nid&t fagen, bah ein glüdlid&er ftrieg

oljne fie nid)t benfbar fei, unb nrir machen hierauf befonberS aufmerffam,

unt ben SBegriff, toeldjen toir §ier aufftellen, meljr ju inbtoibualifteren,

bamit bie SBorfteKungen nid&t im allgemeinen berfdjtoimmen unb man
md)t glaube, bie friegerifdEje Xugenb fei am (Sribe etnS unb alles. @o ift

e3 nid)t. Sie friegerifdje SEugenb eines $eere3 erfd&eint afö eine beftimmte

morattfdje Motens, bie man ftd& fcinteegbenfen, bereu @infht& man ;tlfo

fd)äfcen, — als ein SBerfjeug, beffen ftraft man beregnen fann.

SRadjbem totr fie fo djarafteriftert tyaben, tooDen totr t>erfud>en, toaS

fidj über i&ren ©infhtfe fagen läfet unb über bie Sttittel, iljn ju getoinnen.

$ie friegerifdje Xugenb ift für bie Seile überall, toa§ ber SeniuS be3

Seibljerrn für baS ®an&c ift. 9htr baS ©anje fann ber «Jelb^err leiten,

ntdf)t ieben einjelnen £eil, uttb too er ben Seil nicfjt leiten fann, ba mufe

ber friegerifdje ©eift fein Sfüfjrer toerben. ©er Öfelbljerr toirb getollt

nadf) bem Shtf feiner auSge&etd&neten ©igenfd&aften, bie Vornehmeren

Sfü^rer gro&er #aufen nacfj forgfältiger Prüfung; aber biefe Prüfung

nimmt ab, je tiefer man Ijinunterfteigt, unb in eben bem SWafee bürfen

toir alfo toeniger auf inbibibueüe Anlagen red&nen; toaS aber^ an biefen

abgebt, mu& bie friegerifd&e SEugenb erfefeen. ßben btefe 9foDe ftrielen bie

natürlichen gigenfd&aften eines tum Äriege gerüfteten SBolfeS: 5t a p f e r -

feit, ©etoanb tjieit, SLßJöprtnng unb © n t Ij u fJa $ ayt 3.

-^.ISlL^ifl^f^f*6" QU° ^nnen ben friegertfdjen @^t erfefceu unb

utQflffe^rt toorauS fidj benn folgpnbeö ^rgibt:

:1. ®ie friegerifdje Xugenb ift nur ben fte&enben beeren eigen; fie be-

bürfen i^rer aud& am meiften. 93ei 9SoIföbeU)affnungen ur(b im

J Äriege tt>erben fie burdö bie natürlid&en ®igenfd&aftcn erfefet, bie ftd)

{ ba fcftneDer enhoidteln.

.2. Ste^enbe ^eere gegen fte^enbe #eere fönnen i^rer e^er entbehren

als fte&enbe ^eere gegen 3JoIKbeU)affnungen ; i)enn in biefem 8föDe
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finb bie Gräfte geteilter, unb bie Steile fid) me&r felbft überlaffen.

2Bo ba$ $eer aber sufammenge^alten werben fann, nimmt ber

©emuS be$ gelbfcerrn eine größere ©teile ein unb erfefct, toaS bem

©eift beS $eere§ feljli. Ü&erja^ 3ümtf>

i
lJP.l9JWÖfie^ je m0t terjiltiejj^

ben ftriejg t>gj$|dett nw&ca u^J^^äfit^4ßritoi^
S)ie einaige Sefjre, meldte fid) au3 biefen SBafcr&eiten aidjen läßt, ift

bte, baß man, toenn einem $eere biefe Sßotena abgebt, ben ßrieg fo einfadj

oB möglich einaurid&ten fud&e ober feine Sürforge für anbere fünfte ber

SriegSeinrid&tung fcerbojxpele unb nidjt ettoa Uon bem bloßen tarnen beö

ftetjenben $eere£ ertoarte, toaS nur bie ©ad&e Ieiften fann.

<££ ift olfo bie friegertfd&e SCugenb be$ $eere3 eine ber bebeutenbften

moraüfdjen ^otenaen im flriege, unb too fie gefehlt fcat, fe&en mir ent*

tneber eine ber anbern fie erfefeen, toie bie überlegene ©röße be3 gelb*

fterrn ben enü)ufia§mu3 be£ SSolfeg, ober toir finben SBirfungen, bie

ben gemalten änftrengungen nid&t entfpred&en. — SGBiebiel ©roßeS biefer

Seift, biefe ©ebiegenijeit be3 #eere£, biefe JBereblung beS 6rae3 bte anm

ftrafclenben SWetoD fd&on geleiftet, fefren totr an ben aWaaeboniern unter

gleganber, ben römifd&en gepipnjgjt unter, göfar^ an ber ^panifd^en. §n-

fanterie lfptpr äTIeranber flarnpfe. ben ©djtoeben unter @uftak) ^bolj unb

:.,
- benJ5^ HübJtea £5tan*

ao^^gy^EJlJjfw^Sti 2Wan müßte abfid&tlidj bie Slugen berfd&Iießen

gegen alle $iftorif$en SBeloeife, loenn man nicfyt augeben tooQte, baß bie

umnberbaren Srfolge biefer Selb&erren unb i^re ©röße in ben fd}tDterig<

ftfet Sagen nur bei einem fo potenaierten #eere möglidj toaren.

(jnijteljen fann biefer @eift nur au% ätuei Quellen, unb öteje fönneu

itiji nur flcmeinfdjQftlidj erzeugen. Eie crfte ift eine Steige J?on Stiegen

unb oiüdlidjen ßtfolgen, bte anbere eine oft Bi§ jur Ijoäjften Slnftrenflniia

flrttictene 5CätißCcit best ^eere§« 9hir in biefer lernt ber flriegep Jeine

Gräfte feiuiciL 5e ineijr ein {Jel'öljerr getüofjnt ift, bau jcincn ©olbaten au

fortern, um fo lidfjerer i»t er, baß bie tfotbernug gcCeiftet ttrirb. SEcr

i ift ebenjp ffola auf iiirrmtmbene äRiiljfeligfeiteii, afl auf über

öene Qlefafjre«. Siifo nur in bem 93obeu einer befion&igen

tätiflfeit unb ainftrengung öübcif>t biefer Metin, aber aud) nur

im @onnenlid)t be8 ©iegeS. Sft er einmal sunt ftarfen 33aum aus*

gebilbet, fo toiberfte&t er ben größten ©türmen bon Ungtüdt unb lieber*

(age mü> fogar ber trägen fRufye be§ griebeng, loenigftenS eine 3eitlang.

Cntfte^en fann er alfo nur im ftriege uxü> unter großen gelb&erren,

aber bauern fann er freiüdj, menigftenö mehrere ©enerationen fjinburdj,

auc^ unter mittelmäßigen unb in beträd&tKd&en 8riebenÄe}>od&en.
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SÄit btefem erweiterten unb berebelten Stonbengetft einet narben-

boHen, abgehärteten Ärtegetrotte foQ man nidjt ba$ Selbftgefübl unb bie

©itelfeit fiebenber #eere bergleid&en, bie bloß burdj ben Seim eines ©ienft-

unb (SjeraierreglementS aufammenge^alten tnerben. -*• fin getoiffer

fdjtnetet Stnft unb fttenge 25ienftotbnungen fönnen bie ftiegetifdje

ffugenb einer SEntp-pe länger etbalten, aber fie etaeugen jte ntd&t; fie

behalten barum immer üjren SBert, aber man foH fie nid&t übetfdjafcen.

©tbnung, Scrtiöfctt, guter SBiQe, audj ein gehriffet Stola unb eine bot-

aüglidje Stimmung finb ©igenfdfaften eines im Stieben erjogenen $eeteS,

bie man fääfcrii mufc bie aber feine Selbftänbigfeit baben. $>aS ©anae
hd\t bofr^arifie. unb tnie bei bem au fd&neE^erfaKeten ©Iafe aerbrödelt ein

emsiger 9tife bie ganje SWaffe. SBefonberS bertoanbelt fidj bie befte Stirn«

mung bon ber SBelt beim erften Unfall nur au leitet in flleinmut unb,

'man mochte tagen, in eine ärt bon ©rofflfttedjetet bec Stngft: baS ftan»

äöfifdje sauve qui peut. — ©in füldieä $eer vermag nur burrf) feinen

{Selb&errn ettt>a3, nidjtS bnrdjTfärfeW- ®$ mufj mit öoppclier SSor[id)t

geführt Kerben, feil' uad) unb nadj in Sieg unb Slnftrcnguufl bie ffraft in

Me fdjioüre Müftunfl biue^uwu&tt. 3tfan fjüte fidj nlfo,..(Seift beS JjecreS

mit Stimmung beSJelöen tu trcmiabfeln 1

Sed&fteS Äapitel.

Die Mftnftdt

SBetöje Stelle unb SftoEe bie ftü&n&eit einnimmt in bem b^namtfäen

Softem ber Äräfte, too fie ber SBorfid&t unb SBebutfamfeit gegenüberfte&t,

baben toir in bem Äapitel bon ber Sidjerfjeit beS (Erfolges gefagt, um
bamit au aeigen, ba& bie X^eorie fein 3ted&t bat, fie unter bem SBortoanbe

fl&rer ©efefcgebung einaufdjränfen.

Sfber biefe eble Sd&hmngfraft, mit ber bie menfd&Iid&e Seele ftd^ über

bie bro&enbften ©efafjren ergebt, tft im ftriege aud& als ein eigenes,

toirffameS ?ßrinaif> au betrauten. §jn ber SEat, in toeld&em ©ebiet menfdj-.

lieber Xätigfeit foQte bie Äüfmbeit i^r SBürgerred&t baben, toenn eS nidjt

im Äriege toäre?

Sie ift Dom SEro&fned&t unb SEambour bis %um gelb^errn binauf bie

ebelfte Xugenb, ber redjte StabI, toeld&er ber ©äffe i&re Sdjärfe unb

ibren ©lana gibt. s
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©efteljen hrir uns nur: fie bat im ßriege fogar eigene SJorred&te.

Über ben erfolg beS ÄalfülS mit Stoum, 3^it unb ©röfee fcinauS muffen

i&r nodj getoiffe Sßroaente augeftemben toerben, bie fie jebeSmal, too fie

ftd) überlegen geigt, aus ber ©d&toäd&e ber Qnbern aie^t. @ie ift olfo eine

roabrtyaft fd&öpferifd&e ßrafi. 25ie8 ift felbft p&ilofopbifd) md&t fd&toer

itadfjautoeifen. (gp oft bie Äüfcn&eit auf bie Qgagtaftigfeit^Jtrifft, §at X*e

nottoenbig bie ffia&rfd&einlidjfeii beS erfoigeS für fid&,_toeil.^a^aftia^it

jd^on ein berloreneS ©Iei<J)grtPidjt i[t. 9?ur too fie auf befonnene Sorfid&t

Trifft, bie, man möchte fagen: ebenfo tüfyn, in iebem S<*0 ebenfo ftarf unb

fräftig ift als fie felbft, mufe fie im SRadjteü fein; baS finb aber fdjon bie

feltenen ^'dUt. gjn ber gangen ©d&or ber SBorfid&tigeu befinbet fid& eine

cnfeftnltcfte 2Waiorität, bie eS ouS fturdhtfamfeit ijt.

3n bem groben Raufen ift bie Äübnbeit eine ftraft, beren bor-

aüglidje SfaSbübung nie gum 9?adjteü anberer Äräfte gereichen Jan«,

loeil ber grofee Raufen burd) bie Stammen unb ©efüge ber ©d&fad&t-

urbnung unb beS SDienfteS an einen bö&eren SBiDen gebunben unb alfo

Don frember ©infid&t geleitet toirb. $ier bleibt bie ftübnljeit nur bie

aum SoSfd&neQen immer gefpannte Qteberfraft.

3e bö§er toir unter ben Syrern ^inauffteigen, befto nottoenbiger

ttrirb eS, bafe ber Äübnljeit ein überlegenber ©eift jur ©eite trete, bafc fie

nid&t an>edEIoS, nid&t ein blinber ©tofe ber Seibenfd&aft fei; benn immer

toeniger betrifft eS bie eigene Aufopferung, immer meljr fnüpft fid& bie

Haltung anberer unb bie SBofclfabri eines großen ©anaen baran. SBaS

alfo bei bem großen Raufen bie gur gleiten SRatur geworbene SJienft-

orbnung regelt, baS mufe in bem Öftrer bie Überlegung regeln, unb bier

fann bie Äübnbeit einer einzelnen #anblung fd&on leidet gum Segler

werben. SIber bennodf) bleibt cS ein fd&öner gebier, ber nid&t angefel)en

toerben barf tüie jeber anbere. äBobt bem $eere, too fid) eine un-

aettfge ffulmbeit häufig jeigt; eS ift ein üppiger 8hiSft>u<f)S, aber ber

3euge eines fräftigen 93obenS. ©elbft bie SEoDfübnbeit, b. b. bie ftüf)u-

$eit obne aQen Qtoed, ift nid&t mit ©cringfd&äfcung anjufe^en; im ©runbc

ift eS biefelbe ftraft beS ©emütS, nur obne alles 3**tun beS ©eifteS, in

einer Art bon ßeibenfd&aft ausgeübt. Kur too bie ßübnbeit fid) gegen ben

©eborfam auflehnt, ft>o fie einen auSgefprodfjenen böberen SBtDen gering-

fcbäfeenb berläfet: ba mufe fie, nidjt um iljrer felbft ttriHen, fonbern toegen

beS UngeborfamS, tt>ie ein/ gefährliches Übel bebanbelt toerben, benn nid&tS

gebt im Kriege über be

;&b bei emem gletc^en iö>rabe öon 6infid&t im Äriege taufenbmal

me&r berborben toirb burd& Ängftlid&feit als burd& Äü^n^eit, baS braud&en

toir tw^I nuF<iuSaufpred&en, um beS JBeifaDS unferer Sefer gfetoife a« fein.

b. «TanfM»t^, Boniftrirge. 20
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$m ©runbe foDte bo8 $inautreten eine» bermmfttgen Straf* fcte

Äüfcnfjeit erleichtern, fie alfo an unb für ftd& fcerunterfefcen; unb bodj tft e£

\m$ *
*

%
gerabe umgefeljrt.

xJ*
|X attenÄräften beö ©emütö"benimmt bog ffinautreten be3 Iicftten ©e-

]j£* «,/
/

banfenS, ober gar ba£ Sorfjerrfcfjen beS ©etfteS, einen grofeen Steil i&ret

j/ r^#eh)ait. 2>arüm hrirb bie Äüfjnfjeit immer feltener/fe f) ö l) e r

A Yy *$Y \v\T% i nto u f ft eigen in ben © r a b e n ; benn lüenn audj bie ©n*
<» 'hr ' ^ fid^t nnb ber SBerftanb nid&t mit biefen ©raben toad&fen foEten, fo herben

^ V
(
4*^v^ *>odE) ^en Syrern in i^ren berfdjiebencn Stationen bie objeltiben ©röfeen,

** * n** j^Ber^altniffe nnb Stücffidjien Don aufeen f>er fo biet unb ftarf aufgebrungen,

;• . rI*' J^> bafe fie gerabe nur um fo mef)r batoon belaftct ftnb, je weniger eö bte

•*1 >*V" eigene ©infid&t ift. £ie3 ift im Äriege ber f)auptfäd)lidjfte ©runb ber in

*' % bem franaöftfd&en ©prid&toori bett>af)rien ßebenSerfa^rung : Tel brflle au

seeoud qui s'^clipse au premier. * Saft aEe ©enerale, bie un£ bie

@efd()i<f)te als mittelmäßige ober gar unentfdjloffene 2felb^erren fennen

Ieftrt, Ratten fid) in geringeren ©raben burdE) £ül>nf>eit unb ©nifdjloffen-

fyeit auSgeaeid&net.

Sei benjenigen SWotiben au einer Kienen #anblung, meld&e auS bem

orange ber SRoitoenbigfeii entfpringen, mufe man einen Unterföieb

mad&en. $)iefe Sftottoenbigfeit fjat ifcre ©rabe. Siegt fie naf>e, mtrb ber.

$anbelube aur SBerfoIgung feines 8idS atoifd&en großen ©efaljren Ijm

getrieben, um anbern ebenfo grofeen ©efafjren ju entgegen, fo fann man
nut'nodf) bie ©ntfd&Ioffen^eit befcmnbern, bie aber aud& rtodj i&ren SBert

t)at: SBenn ein junger Sftenfffj, um feine ®efd)idflidjfeit als Leiter ju

seigen, über einen tiefen SIbgrunb fprengt, fo ift er füljn ; toenn er ben*

felben ©prung tut, »erfolgt bon einer Sftotte fopfabfd&neibenber §anit-

fd&aren, fo ift er blofc cntfd&loffen. §e toeiter aber bie SRottoenbigfett bon

ber $anblung entfernt ift, je gröfeer bie 8a^I ber SBcrfjältniffe ift, bie ber

SBerftanb burd&laufen mufe, um fidj ifjrer betoufet su loerben, um fo

weniger tuj fie ber &üf)nl)eii ©intrag. SSenn 3friebridj ber ©ro&e im

Saljre 1756 ben Ärieg als. nntoermeiblidj anfaf) unb feinem Äwtergang

nur entgegen fonnte, n>enn er feinen geinben äuborfam, fo n>ar eS not*

U)enbig, ben ftrieg fclbft anaufangen, aber genrife au gleicher 3^it fe^r

fü^n; benn nur tuenige SWänner in feiner Sage mürben fi(ft baau ent*

fd)loffen ^aben.

Obgleidö bie Strategie nur ba§ ©ebiet ber gclb^erreu ober ber

Öfterer in ben Ijöd&ften ©teilen ift, fo ift iljr bod^ bie ftü^nöeit aDer

ü6rigen ©lieber be§ ^eere§ ebenfo toenig ein gleid^gültiger ©egenftanb,

ipic bie anbern friegerifd&en ^ugenben bcSfelben. SWit einem ^eere, ba%

öoit einem füfjnen SBolfe ausgegangen, unb in toelcfjem ber ©eift ber
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Äü^n^ctt immer genährt worben ift, laffen fid) anbete 5£)inge unter*

nehmen, als mit einem, baS biefer friegerifdjen Siupenb entfrembet ift;

borum fyaben Wir berfelben aud) in betreff beS $eereS gebad&t. Slber

gana eigentlich ift bie Äü&nbeit beS gelbtyerrn unfer ©egenftanb, unb bod)

&aben Wir nid&t t>tel babon au fogen, nadjbem Wir biefe friegerifd&e

£ugenb im aEgemeinen nadf) unferem beften SBiffen d&arafterifiert §aben.

3fe §ö§er wir in ben SüfjrerfteHen ^inauffteigen, um fo me^r wirb

@eift, Serftanb unb ©infidjt in ber Stätigfeit borljcrrfdjenb, um fo me^r

wirb alfo bie Äüfjn&eit, Weld&c eine €igenfd^aft beS ©emütS ift, jurüd-

gebrängt, unb borum finbeu Wir fie in ben Ijödjften ©teilen fo feiten, aber

um fo beWunberimgSWürbiger ift fie audj bcytn. Eine burd) fcorterrfdEjen*

ben (äeift geleitete Jlü&nljeit ift ber Stempel beS gelben; biefe Äüljntyeit

bcftefjt riid)t im SBagen gegen bie Statur ber 3)inge
f

in einer plumpen 33er*

lefcung' beS SBa&rfd&einlid&feitSgefefceS, fonbern in ber fräftigen Unter*

itüfcung jenes I)ö!)eren SlalfülS, ben baS ©enie, ber^aft beS^ UrteiB in

99Ii^eSfd)neDe unb nur Ijalb bewußt burdjlaufen^ai, wenn er {eine SBa^l

trifft. 8* mefjr bie fiü&nf)eit ben ©cift unb bie einfielt beflügelt, um fo

wpiter reiben biefe mit i^rem glug, um fo umfaffenber Wirb ber

SHif, um fo richtiger baS Stcfultat ; aber freiließ immer nur in beut Sinn,

bah mit ben größeren Qtveden aud) bie größeren ©efa&ren berbunben*

(leiben. 2>er gewöhnliche SKenfdj, um nid)t Don ben fd&Wad&en unb un-

cntfdfjloffenen au reben, fommt fcödjftenS bei einer eingebilbeten SBirf*

famfeit auf feinem 3immer, entfernt Don (Sefafjr unb SBerantWortlid&ftit,

3u einem richtigen Stefultat, foweit nämltd) ein foldjeS oljne lebenbige

9lnfdjauung möglich ift. treten ibm aber @efa§r unb SBerantWortlidjfeit

überall nalje, fo berliert er ben Überblid, unb bliebe i&m biefer etwa burdj

ben einflufe anberer, fo würbe er ben @ n t f dj I u ß Verlieren, weil ba

fein anberer aushelfen fann.

@o glauben wir benn, baß ofjne ®üf)nl)eit fein auSgeaeidjneter gelb»

berr §u benfen ift, b. f). baß ein foldjer nie aus einem äWenfd^en Werben

fann, bei/ biefe firaft beS ©emütS nidjt angeboren ift, bie wir alfo als

bie erfte SSebingung einer folgen ßaufbat^n anfe&en. SBtetriel bon biefer

angeborenen, burdj bie ©raiefjung unb baS übrige Seben weiter auSge-

bilbeten unb mobifiaterten Äraft übrig bleibt, wenn ber SKann bie Ijof)c *

Stelle erreid)t §at, ift bie aweite 2frage. %e größer biefe #raft nodj ift,

um fo ftärfer ift ber Sflügelfdjlag beS ©enieS, um fo fcöljer ber 3fhig. SaS
SagniS wirb immer größer, aber baS diel wädtft mit i$m. Ob bie

öinien tum einer entfernten SRotWenbigfeit auslaufen unb ifcre Stiftung

befommen ober nadfj bem ©djhtßftem eines ©ebäubeS Ijinateljen, Weld&eS

ber £$rgeta entworfen I)at, ob fjticbrid^ ober Slleyanber ^anbeln, ift für
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Mc fritifdje ^Betrachtung atemlid) boSfelbe. »etat ba3 Sefctere me&r bie

i^antafie, toetl e§ nod) füfjner ift, fo bcfriebtgt bc& @rftere me$r ben

SBerftanb, toeil e3 meljr innere SRottoenbigfeit fjat.

Sefct muffen teir aber nodj eines toidjtigen SBer&ältmffeS gebenfen.

2)er @eift bcr fiiüjnljeit fann in einem $eere au $aufe fein, entoeber

ioeil er e§ im JBoIfe ift ober tueil er fid) in einem glüdlidjen ftriege unter

füfjnen gü^rern erjeugt fjat; in biefem Soll ober toirb man i&n im an-

fange entbehren.

Sßun gibt e3 in unferen Seiten faum ein anbereS SKittel, ben Oeift

be£ 5Bolfe§ in biefem ©inne au eraiefjen, aU eben ben Ärieg, unb &tvav bie

tütyne gfii^runo beSfelben. ©urdj fie allein fann iener 3Beid)Iid)feit beS

©emütö, jenem $ang nadj betyagüdjer @m£finbuug entgegengenrirft

werben, loeldje ein in fteigenbem SBotjlftanb unb in erlebter £ätigfeit

beS 5Berfel)r§ begriffenes Sßolf §erunteraie§en.

9iur toenn SSolfSdjarafter unb^ #riejg8fleipof)u$eit
f
iiL.beßanfeifler

ffied^elbtrhtng fid) jaeggnieitig tjcqgen, barf ein SSpIf hoffen, einen feften

©tanb in ber politifdjen SBelt %u fyaben.

Siebentes £ a p i t e l.

HeliavvlidßeiL

SSon SBinfeln unb ßinten erwartet ber Äefer a« tyoten unb finbet

ftatt biefer Söürger ber totffenfd&aftlid&en SBelt nur Seute auö bem ge-

meinen ßebcn, benen er alte SEage auf ber ©trafoe begegnet. Unb bodj

fann ber SBerfaffer fid) nidjt entfdjliefcen, ein Haarbreit mat&ematifdjer

an toerben, als ibm fein ©egenftanb au fein fdjeint, unb er fdjeut nidjt bie

Sefrembung, toeldje t§m fein Sefer aeigen fönnte.

3m flriege mefjr als irgenb fonft too in ber SBelt fommcn bie Singe

anberS, als man fid) e£ gebaut Jjat, unb fe&en in ber Sttälje anberS au* als

in ber (Entfernung. SWit toeld&er JRu^e fann ber SBaumeifter fein SBerf

auffteigen unb in feine 3wd)nung bineintoadjfen feljenl 2>er «rat, ob-

gleich biel ineljr unerforfd&Hd&en SBirfungen unb SufäHen preisgegeben

aB ber SBaumeifter, fennt bod) bie SBirfungen unb formen feiner SfHttel

genau, gm JJriege hingegen befinbet fid) ber Öfüfjrer eine« grofeen @an$en

in beftänbigem SBeDeufdjIag t>on falfdjen unb toaljren 9?ad)ridjten, fcon
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Sfe&Iem, bte begangen toerben auä 3furd)t, onä 9?ad)läffigfeii, au£ Über-

eilung, bon SBiberfaenftigfeiten, bie tf)m oescigt toerben au8 toabrer ober

falfAer 8fnpd)t, aus üblem SBitten, toabrem ober falfdjem ?($flidjtgefübl,

Xrägbeii ober ©rfd&äpfung, bon SufäDen, an bie fein ERenfdj gebaut bat.

Äurj, er ift ljunberttaufenb CFinbrütfen preisgegeben, bon benen bie

meiften eine beforglidje, bie toenigften eine ermutigenbe SCenbenj §aben.

Sänge ßriegSerfabrung bringt §u bem Saft, ben äBert biefer einjelneu

{Frfdjeinungen fdjjneU au nmrbigen; J)o§er SKut wnb innere Starfe hriber-

fielen tbnen, hrie ber Sete bem ®ejrfätfdjer ber SBeDen. ©er biefen (Sin*

brüden nachgeben tooDte, toürbe feine feiner Unternehmungen burdj-

führen, unb barum ift bie 83 e b

a

t r li d£j f e i t in bem gefaxten SBorfafc,

fo lange nidjt bie entfdjiebenfien ®riinbe bagegen eintreten, ein febt not*

n>enbige3 ®egengefcridjt. — Serner gibt ei im ftriege faft fein rubmbotteS

Unternehmen, ba$ mdjjt mit unenblidjer Änftrengung, 2Wübe unb SRot au-

ftanbe gebracht hriirbe, unb toenn biet bie Sdjnxicbe beS p^ftfd^en unb

griffigen SWenfdjen immer aum 9?ad>geben bereit ift, fo fann nrieber nur

eine große 8BtHen8fraft an baS 8tel fübren, bie fid) in einer bon SBelt unb

Sßadjtoelt bettronberten äuöbauer funb tut. ~ ^
->

* OS* *'*'

r /

y

«djteä jtat)ttel.

/ Überlegenheit ber ^afjl.

Sie ift in ber SCaftif mie in ber Strategie ba§ aUgemeinfte Sßrinatp

beö Sieges unb foH bon unS auerft in biefer STIIgemeinbeit betrautet

herben, tooau toir unS folgenbe ©nttoidelung erlauben.

5Die Strategie beftimmt ben Sßunft, auf toeldjem, bie §ett, m toeldjer,

unb bie Streitfrage, mit toeldjen gefodjtentoerben foD; fie bat alfo burdj

biefe breifadje 93eftimmung einen febr toefentlidjen ©influfe auf ben Aus-

gang beS ©efedjtS. #at bie Xaftif ba£ ®efedjt geliefert, ift ber @rfolg ba,

er mag nun Sieg ober 9HeberIagc fein, fo madjt bie Strategie benjenigen

®ebraudj bon bemfelben, toetöjer fid) nadj bem &toed be$ ßriegeS babon

madjen läßt. SHefer Qtoed bei ÄriegeS ift natürlich oft ein febr ent-

fernter, unb in ben fritenften gäüen ein ganj nabeliegenber. ©ine Sfteibc

bon anberen Qtoeden orbnen fid) ibm als STOittel unter. 3)iefe 3^ede, bie

Sitgletd^ SBtttel für böbere Qtvede finb, fönnen in ber Sfntoenbung bon

/ "'

•
.
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mancherlei SCrt fein; felbft ber lefcte S^ed, baS 3iel beä gaujen ÄriegeS,

ift faft in jebem ftriege ein anbereS. SBir loerben mit biefen ©ingen unä

befannt mad&en in bem SWa&e, als nrir bie einaelnen ©egenftänbe fennen

lernen, bie burdf) biefelben berührt toerben, wnb es fann nidjt unfere

2tbfid)t fein, Ijier burdj eine bottftänbige 9lufeäljlung berfelben, toenn fie

audj möglidf) toäre, ben ganaen ©egenftanb $u umfaffen. SBir laffen alfo

bie SBertoenbung beS ©efedjtä borberljanb liegen.

Sfudf) biejentgen 3)inge, burd) toeldje bie ©trategie ©influfe auf ben

9lu8gang be3 ©efed&tö I)at, inbem fie baSfelbe feftfefet (gettrifferma&en

bcfretiert), finb nid)t fo einfad), ba% man fie mit einer einzigen SJe-

tradjtung umfaffen fönnte. ^nbem bie Strategie 3^it, Ort unb ©iärfe

beftimmt, fann fie bie§ in ber Stntocnbung auf mancherlei SBetfen tun,

beren jebe ba$ ©efedfct fotooljl feinem SluSgang, aB feinem CrfoIg nad)

anberS bebingt. SHfo toerben nrir audf) bie§ erft nad) unb nad) fennen

lernen, nämlidj bei ben ©egenftänbcn, toeldEje bie 8fntoenbung nä&er be-

ftimmen.

©ntfleiben toir fo ba& ©efec^t bon allen SWobtftfationen, bie e§ nad)

feiner SBeftimmung unb ben Umftänben, au§ toeldjen e§ Ijerborgefct, be*

fommen fann, abftraljieren toir enblidj bon bem SBert ber Strippen, toeil

biefer ein ©egebeneS ift, fo bleibt nur ber nadte SSegriff beS ©efedjtö, b. I).

ein formlofer Äampf, übrig, an bem toir ntd^td aK bie 3<*W ber Äämjjfen-

ben unterfd&eiben.

2)iefe Qdt)l ttrirb alfo ben ©ieg beftimmen. ©djon aus ber SWenge

bon Slbftraftionen, tüeld^c ttrir Ijaben madjeu muffen, um auf biefen ?ßunft

5u fommen, ergibt fid), bafe bie Überlegenheit ber $af)l in einem ©efed&t

nur einer ber gaftoren ift, auö toetdjen ber ©ieg gebilbet ttrirb, bafe alfo,

n>eit entfernt, mit ber Überlegenheit ber 3at)l altes ober audfj nur bie

#ain>tfad)c gewonnen 31t l)aben, bietteidjt nod) fel)r toenig bamit erreicht

ift, je nadjbem bie mitttrirfenben Umftänbe fo ober anberS finb.

aber bie Überlegenheit I)at ©rabe, fie fann bo^elt, brei-, biermal fo

grofe gebadet toerben u. f. tu., unb jebermanu begreift, bafe fie bei biefer

Steigerung aUeö übrige überwältigen mu&.

3n biefer SJejiefjung mufe man einräumen, bab bie Überlegenheit ber

3a^I ber ttridjtigfie Sfafior in bem Slcfultat einc§ @efed)t3 ift, nur mufc fie

grofe genug fein, um ben übrigen mitnrirfenben Umftänben ba§ ©leidj*

gettrid&i &u galten. 2)ie unmittelbare golgc babon ift, bafe man bie mög-

lidjft gröfete 3<rf)I bon Strumen auf bem entfd&eibenben ?ßunfi in8 ©efed^t

bringen mufe.

SKögen biefe Jtruppen bann ^inreic^en ober nid)t, fo ^at man bon

biefer ©eite alleö getan, n>a§ bie SWittel suliefeen. 35ie§ ift ber erfte

Digitized byGoogle



— 151 —

<9runbfafe in ber Strategie. @o allgemein, mie er fiter auSgeforocfien ift,

mürbe er ebenfo gut für ©rieben unb Werfer, ober für ©nglänber unb

SWafiratten, als für Sranjofen unb Seutfcfie paffen. Aber mir mollen ben

©lief auf unfere eurojKitfefien ÄriegSberfiältmffe rieten, um und etmaä

©eftimmtereS babei beuten au fönnen.

$ier finb bte #eere in ©emaffnung, Cinriefitung unb Äunftfertigfeit

jeber Art einanber biel äfinltcfier; e3 beftefit nur abtoeefifelnb noefi ein

Untertrieb in friegerifefier fcugenb beö $eere8 unb SCalent be$ gelbfierrn.

©efien mir bie ÄriegSgefefiiefite be$ neueren ©uropa burefi, fo finben mir

fein ©eiftriel Don einem SRaratfion.

Sfriebridj ber ©ro&e fefilug bei Seutfien mit ettoa 90000 SKann

80000 fifterreiefier, bei «o&baefi mit 25000 Sttann einige 50000 ©er-

bünbete; baS finb aber aud) bie einaigen ©eifpiele eine» gegen ben bo^eli

unb mefir als boj^elt fo ftarfen fjeinb errungenen ©tege$. ßarl XII. in

ber ©efilaefit bei 9tarba fönnen mir fügltefi niefit anführen. Sie Stoffen

taaren batnaß faum als (Europäer au betrauten, aud) finb felbft bie

gattytumftänbe biefer ©efilaefit au menig befannt. ©onaparie fiatte bei

Bresben 120 000 gegen 220 000, e£ mar alfo nod) nid&t ba3 ©oj^elte. ©ei

SoDin tooDte e$ gfriebrid) bem (Strogen mit 80000 Sttann gegen 50000

Öfterreufier niefit gelingen, unb ebenfo ©onaparte in ber berameiflungS*

boEen Seipaiger ®efilaefit, mo er 160000 SKann gegen 280000 ftarf mar,

bie Überlegenheit alfo lange niefit ba$ doppelte betrug.

68 gefit fiierauS mofil fierbor, bafe e$ im heutigen Suropa bem talent-

boOften Selbfierrn fefir fd&mer tft, einer fetnbltcfien SWaefit bon boppelter

©tarfe ben Sieg abaugeminnen; fefien mir bie boW>elte ©treitfraft gegen

bie größten gelbfierreu ein folefieS Oemiefit in bie SBagfd&ale legen, fo

bürfen mir niefit atoetfeln, bafe in gemöfinliefien Säuen bei grofeen unb

fleinen (Sefeefiten eine bebeutenbe Überlegenheit, bie aber boefi ba%

^Doppelte niefit au überfteigen brauefit, fiinreiefien mirb, ben ®ieg au ber»

leifien, tt>ie nadjjteilig auefi bie anberen Umftänbe fein mögen, fjreilic^

fann man fiefi einen $afe benfen, mo auefi ba§ 3efinfad&e 5ur über*

toaltigung niefit fiinreid&en mürbe; aber in folefiem Satte fann bon Oefeefit

überfiaityt niefit mefir bie Stebe fein.

SBir glauben alfo, bah gerabe in unferen ©erfiältniffen fomie in allen

afinlidjen bie ©tärfe auf bem entfefieibenben $unft eine gro&e ^aiipt-

jaefie, uttb baft biefer Gtegenftanb in ber StDgemeinfieit ber SfäHe gerabeau

unter allen ber toiefitigfte fei. ©ie ®tärfe auf bem entfefieibenben fünfte

bangt bon ber abfoluten ©tärfe beä #eere8 unb bon ber @ef<fitefli<fifeit

bcr ©ermenbung ob.

5Die erfte Siegel mürbe alfo fein: mit einem #eere, fo ftarf afö möglief),
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ins gelb au aie&en. £aS Hingt fetjr nadf) einem ©emeinfprud) unb ifi

bodj toirflid) feiner.

Um au betoeifen, tt)ie man lange 3eit binburd) bie ©tärfe ber ©treit-

fräfte feineStoegS für eine $au£tfad&e angefe^en fjat, bürfen loir nur be-

werfen, ba& in ben metften, felbft in ben auSfüIjrlidjeren ftriegSgefd&iditen

beS adjtaefjnten §a&rbunbertS bie ©tärfe ber #eere enttoeber gar nid)t

ober nur nebenher angegeben, unb niemals ein befonberer SBert barauf

gelegt ttrirb. 5Eemj)eH)off in feiner ©efdjidjte beS ©iebenjäljrtgen Krieges

ift ber frübefte Don ben ©d&riftfteQern, ber fie regelmä&tg, aber bennod)

nur fe&r oberfläd&Iid) angibt.

©elbft 3ttaffenbad) in feinen mancherlei fritifd&en ^Betrachtungen über

bie JJreu&ifd&en Selbgüge Don 1793 unb 1794 in ben »ogefen ft>rid)t Dtel

Don Sergen, SCälern, äBegen unb SMsftegen, fagt aber nie eine ©Übe Don

ber gegenfeitigen ©tärfe. Am* »**-

(Sin anberer SBetoetS liegt in einer ttwnber&aÄ Sbee, toeldje in ben

ßÖpfen mancher fritifd&en ®d)riftfteller fomfte, nad) ber eS eine getoiffe

©röfee eines #eereS gab, toeld&e bie befte tt>ar, eine SRormalgröfee, über bie

^inauS bie überfdjic&enben ©treitfräfte me&r läftig als nüfclid) toären:*)

@nblidj gibt eS eine SKenge Don SBeifoielen, too nid&t alle bertoenb*

baren ©treitfräfte in ber ©d)ladjt ober im Äriege toirflidj bertoenbet

würben, toeil man bie Überlegenheit ber &af)l nidjt Don ber SBidjtigfeit

glaubte, bie i&r nadj ber SRatur ber @ad)e gebührt.

3ft man Don ber Überaeugung, ba% mit einer beträdjtUdjen Übermalt

alles mögliche au eraftringen fei, redjt burdjbrungen, fo fann eS md)t

fehlen, bafe biefe flare ttberaeugung auf bie änftaltcn aum flriege*aurü(f-

mirft, um mit fo Diel Gräften, als nur immer mögttd), aufautreten unb

enttoeber felbft boS Übergetmd)t m befommen, ober fid) toemgftenS bor.

einem fetnblidjen au toaljren. ©o Diel, toaS bie abfolute 9Wad)t betrifft,

mit toeldjer ber Äricg geführt toerben foll.

25aS Sftafj biefer abfoluten SKadjt toxvb Don ber Regierung beftimmt,

unb obgleich mit biefer SSeftimmung fdjon bie eigentliche friegerifdjc

Stätigfeit beginnt unb biefelbe ein gana toefentlidjer ftrategifdjer Xeil

berfelben ift: fo mufe bodj in ben meiften 3fäDen ber gfelb^err, toeldjer

biefe ©treitfraft im Äriege führen foD, if)re abfolute ©tärfe als ein

(Begebenes betrauten, fei eS, bafe er feinen Steil an i&rer JBeftimmung

hatte, ober baft bie Itmftänbe berljinberten, ibr eine genügenbe 8TuS«

bebnung au geben.

*) XcmpeUoff unb Wontalembert fallen und jxuiäd?ft babei ein; jener in einer

Stelle feines elften Xeil*, 6eite 148, biefer in feiner Jtorrefponben* M (Beledenheit

be# rufflf^en OperattonSplan* für 1759.
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6$ bleibt alfo nui übrig, burd) dine getiefte 93erlpeitbuna aud) bo,

too ba$ obfolute ttbergefcndjt nidjt au erreid&en toar, fid) ein relatibe& auf

bem enifdfjeibenben ?ßnnft ju berfdjaffen.

»I§ ba$ 3Befentlid)fte erfd&eint hierbei bie SBered&nung bon JRaum unb

3eit, unb bteS Ijat beranla&t, bafe man in ber Strategie biefen ®egen-

ftonb qB einen ben gangen ©ebraudj bet ©treitfrafte aiemlid) umfaffen-

ben betrautet &at. $a, man ift fo toeit gegangen, in ber Strategie unb

Zattxl großen fjelb&erren ein eigene bafür gefdjaffeneS inneres £>rgan

betaulegen. .

Aber biefe a3ergleidmng bon Staunt unb Seit, toenn fte audf) überall

augrunbe liegt unb getotffermafeen ba£ tägliche S3rot ber Strategie ift, ift

bod) toeber beß ©djhrierigfte, nod) ba3 entfdjeibenbe.

SBenn toir bie ÄriegSgefd&id&te mit unbefangenem SBItcf burd&laufen,

fo toerben toir finben, bafe bie 3fäHe, too toirflid) bie Segler in fold&er

SRedjnung bie Urfad&e bebeutenber 33erlufte getoorben, toemgftenS in ber

Strategie fcödtft feiten finb. ©oQ aber ber Begriff einer gefd&idten Kom-

bination bon Staum unb Seit alle bie SäHe repräfentieren, too ein ent-

fäloffener unb tätiger Sfelbljerr burd) fd&neüe SWärfdje mit ein unb bem-

felben #eere mehrere feiner ®egner fdjlug (Srtebridf) ber ®rofee, Bona*

parte), fo bertoirren toir uns unnüfcertoeife mit einer fonbentioneüen

©pradfc. 3für bie Älar&eit unb Srud&tbarfeit ber SBorfteHungen ift es

nötig, bie Singe immer bei i&rem regten Kamen au nennen.

Sie richtige Beurteilung i&rer ®egner (Saun, ©d)toaraenberg), boö

SktgntS, tynen eine Seitlang nur geringe ©treitfräfte gegenüberftefcen au

laffen, bie Energie berftärfter SKärfd&e, bie Sreiftigfeit fd&neQer Anfälle,

bie er&oijte JEätigfeit, toeldje grofee ©eelen im STugenblid ber ®efa§r ge-

toinnen: ba$ finb bie ®rünbe foldjer ©iege, — unb toaS t>aben biefe mit

tar gfä$igfeit au tun, atoei fo einfädle Singe, toie Staunt unb Seit finb,

richtig au bergleid&en!

Aber felbft ieneS ricod&ettterenbe ©tnel ber flräfte, too bie ©iege bon

Sfo&badj unb SRontmirail ben ©djtoung geben au ben ©iegen bon Seuttjen

unb SRontereau, toeldjem bie großen gfelb^erren in ber SBerteibigung fid)

öfter bertraut fyoben, ift bod), toenn toir Mar unb genau fein tooHen, nur

ein feltened SBorfommen in ber @efd)tdf)te.

Siel häufiger fcat bie relatibe Überlegenheit, b. &. bie gefd)idte Sül)-

mng überlegener ©treitfräfte auf ben entfdjetbenben SPunft, Ujren ®runb
in ber richtigen SBürbigung biefer fünfte unb in ber treffenben Stiftung,

toek|e bie fträfte bon $aufe an* baburd) erhalten, in ber entfd&loffen&ett,

treibe erforberlidj ift, um ba& Untoid)tige aum SSeften beS SBidjtigen

fallen au laffen, b. Ij. feine fträfte in einem übertotegenben SWafce ber-
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einigt au galten. $arin finb namentlich Sfrtebrid) ber ©rofee unb ©ona-

l?arte d&arafteriftifd).

hiermit glauben totr ber Überlegenheit in ber Qabl bie SBtdjtigfett

fcriebergegeben au fcaben, bie i&r aufommt; fie fott ate bie ©runbibee be-

trautet, überall auerft unb nadj SWöglidtfeit gefugt tuerben.

Sie barum für eine nottocnbige S3ebingung beS Sieges au galten,

Würbe ein böfligeS JTOifeberftefyen unterer (Snihridtelung fein; bielmefcr

liegt in bem Stefultat berfelben nidjtS al£ ber SBert, tuett&en man auf bie

# Stärfe ber Streit!raft im ©efedjt legen foQ. SBirb biefe Stärfe fo gro&

ate möglich gemadjt, fo ift bem ©runbfafc genug gefd&e&en, unb nur ber

©lief auf bie ©efamt&eit ber SBerljäliniffe entleibet, ob bad ©efedjt toegen

feblenber Streitfrage toermieben toerben barf ober nidjt.

Neuntes ftapitel.

Die Überrafcfyung.

Sdjon auä bem ©egenftanbe be3 borigen Kapitels, bem allgemeinen

Streben nad) relatiber Überlegenheit, ergibt fid& ein aubereS (Streben,

toeldjeS folglid) ebenfo angemein fein mufe : e8 ift bie Überrafdjung
be§ ÖfeinbeS. Sie Hegt meljr ober weniger alten Unternehmungen au-

grunbe, benn o&ne fie ift bie Überlegenheit auf bem entfdjeibenben fünfte

eigentlid) nidjt benfbar.

2>ie Überrafd&ung toirb alfo btö SWittel aur Überlegenheit, aber fie ift

au&erbem aud) als ein felbftänbigeS $rinaty anaufeljen, nämlid) burd)

i&re geiftige SBirfung. 2Bo fie in einem tyoljen ©rabe gelingt, finb 83er-

nrirrung, gebrodjener 9Kut bei bem ©egner bie folgen, unb ttrie biefe ben

Erfolg berbielfadjeu, babon gibt e£ grofee unb f(eine ©eiftriele genug. 63

ift alfo t)teu uid)t dorn eigentlidjen Überfall bie Siebe, toeld&er bei bem

Angriff tjuigefyört, fonbern bon bem Seftreben, mit feinen SRa&regeln

überhaupt, befonberS aber mit ber Verteilung ber Äräfte, ben ©egner

3u überrafd)en, h>a3 ebenfo gut bei ber Sertetbtgung gebadet tuerben

fann unb in ber taftifd&en Sßerteibiguug namentlich eine grofee $aupt-

fadje ift.

3Sir fagen: bie Überrafd&ung liegt o^ue ausnähme allen Unter-

nehmungen augrunbe, nur in fe&r berfd)iebeneu ©raben nadj ber SRatur

ber Unternehmung unb ber übrigen Umftänbe.
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©gern bei ben ßigenfdjaften beö #eereB, beB gelM&errn, ja b€r

SanbeBregierung fängt biefer Untertrieb an.

®e$eimntB unb ©djnelligfeit finb bie beiben gaftoren biefeB $ro-

bufteB, unb beibe fefcen bei ber Regierung unb beim Sfelbljerrn eine große

Energie, bei bem $eere ober einen großen <£rnft beB SienfteB borauB.

3Rit SBetdblic^feit unb lasen ®runbfäfcen ift eB bergeblid), auf Über-

rafd&ung au redjnen. Aber fo allgemein, ja fo unerläßlid) biefeB 89e-

ftreben ift, urA fo toaljr eB ift, baß baBfelbe nie gana o&ne SBirfung

bleiben toirb, fo ift eB bodj ebenfo toatyr, baß eB feiten in einem a u 8 -

geaeidjneten ®rabe gelingt, unb baß bieB in ber SRatur ber Sadie

liegt. SDtan hriirbe fid& alfo eine falfdje SorfteHung mad&en, toenn man
glaubte, burdfj Mefed SWittel fei §aiM)ifädjlidj biel im Jtriege §u erreid&en.

3fn ber Sbee faridjt eB un% fo fet)r an, in ber JfoBfüfcrung bleibt eB

meiftenB in ber griftion ber ganzen 3Wafd)ine ftetfen.

3fn ber Xaftit ift bie ttberrafd&ung biel mefyr ju $aufe, auB «ber

gana natürlichen Urfad&e, baß alle Seiten unb Staunte Heiner finb. Sie

toirb alfo in ber Strategie um fo tunlidjer, als bie STOaßregeln bem ®ebiet

ber Xaftif na^erliegen, unb um fo fdrtoieriger, je I)öl)er hinauf fte gegen

baB ©ebiet ber $oIitif liegen.

"Sie Vorbereitungen aum ftriege nehmen getoötjnlid) mehrere STOonate

ein, bie SBerfammlung ber $eere in iljren großen SfuffteHungBtmnften er-

forbert meiftenB bie Anlage bon SWagaainen unb S)et>otB unb beträdjtlidje

SWärfd&e, beren Stiftung ftdj fritf> genug erraten läßt.

CS ift baljcr äußerft feiten, bai ein Staat ben anbern mit einem

ftriege überrafdjt ober mit ber Stiftung feiner Äräfte im ®roßen. 3fm

fiebae&nten ober ad&taeljnten ^^t^unbert, Wo ber ftrieg fidf) biel um
Belagerungen breite, toar ein bielfältigeB SSeftrcben unb ein gana eigenes,

tutd^tifled Äa£itel in ber ÄriegBfunft, einen feften $Iafe unbermutet ein*

3ufd>Iießen; unb audj bieB gelang nur feiten.

Sagegen ift bei Singen, bie bon einem läge aum anbern gefdjetyen

fönnen, bie Überraföung biel benfbarer, unb fo ift eB benn audf) oft nidjt

fdjfrer, bem gfeinbe einen SWarfdj unb baburd^ eine Stellung, einen Sßunft

in ber ®egenb, einen SBeg abaugehrinnen u. f. id. allein eB ift Aar, baß,

toaB bie ttberrafd&ung nadf) biefer Seite fcin an ßeidjtigfeit gewinnt, an

ibrer SBtrffamfeit berloren gebt, fonrie biefe nad) ber anbern SWd&tung bin

immer abnimmt. SBer ba glaubt, baß fid) an foldje ttberrafdjung in

Fleinen STOaßregeln oft ®roßeB anfnüpfen ließe, a. 83. ber ©etoinn einer

Sdjtodjt, bie SBegnaljme eineB bebeutenben SWagoainB, ber glaubt ettoaB,

teaB allerbingB feljr benfbar ift, toaB aber bie ®efdjid)te nid>t behxtyrt,
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benn es finb im ßanaen fe^r toeniß 93eiftriele, wo aus folgen Über-

rafd&unßen ©ro&eS fcerborßeßanßen toäre, toorauS man toofcl ein Äed&t

Ijat, auf bie @d)hriertßfeiten au fdjliefeen, bie in ber ©adje ließen.

Sfreißdf) mufe, h>er bie ®efd)td&te in folgen 3)inßen befraßt, fid* nid&t

an ßetoiffe $arabe$>ferbe ber Ijiftorifd&en flrittf, an iljre ©entenjen unb

felbftßefällißen SCerminoloßten galten, fonbern bem gfaftum felbft in bie

außen fe^en. @S ßibt j. SB. einen ßetoiffen Zaq in bem gelbauße bon 1761

in ©gierten, ber in biefer SBeaieljunß eine STrt bon SBerüljmt&eit $at. <£S

ift ber 22. Sali, an toeldjem Sriebridfr ber ©rofee bem ©eneral Saubon ben

SWarfd) nadj Sßoffen bei üßeifee abßeioann, tooburdf), toie eS Reifet, bie 3Jer-

einißunß ber öfterretd&ifd&en unb ber ruffifd&en Strmee in Oberfd&Iefien un*

mößlidE) unb alfo für ben Äöniß ein Seitraum bon bier SBodjen ße-

toonnen tourbe. 2Ber biefeS ©reißniS in ben $aujrtßefdjid&tfd&reibern*)

umftänblid) nad&Iteft unb unbefanßen überleßt, toirb in bem SWarfd) bom

22. Sfuli biefe SBebeutunß niemals finben unb über&aujrt in bem ßanaen

Sftäfonnement, h>eld)eS über biefen Sßunft jur Sttobe ßetoorben ift, ntd&tS

als SBiberforüdfje, in ben SBetoeßunßen Saubond in biefer berühmten

Sttanöberaett aber biel Unmotiviertes fe^en. SBie fönnte man nun bei

bem Surft nadf) SBa^r^eit unb Harer überaeußunß fold) einen fciftorifdjen

JÖelpeiS ßelten Iaffen.

Sfnbem man fid) bon bem SßrinaU) ber ttberrafd&unß im Saufe eines

SfelbaußeS ßrofee SSirfunßen berforidfjt, benft man an eine fefcr ßrofce

Stätißfeit, fd&neüe @ntfd()Iüffe, ftarfe 2Märfd&e, toeldje baau bie SWittel

qeben foHen; ba% aber biefe fcinße audf) ba f too fie in einem ^o^en ©rabe

borljanben finb, nid&t immer bie beabftdjtißte SBirfunß fjerborbrinßen,

fe&en toir an SBeiftrielen atoeier gelbljerren, bie tt>ol)I bafür ßelten fönnen,

bie ßröfete SBirtuofität barin ße&abt au Ijaben, grtebrtd) beS ®rofcen unb

33onat>arte§. ®er @rftere erreichte, als er im Suli 1760 fo urjrf&fcli*

bon SBaufcen aus auf SaSd) fiel unb fid& ßegen Bresben toanbte, mit

biefem ßanaen Sntermeaao nidjtS, bielmeljr ttmrben feine Ängeleßen^eiten

baburdfc merffidj berfdjlimmert, inbem ®Iafc unterbeffen fiel.

SBona^arte toanbte fidj im Saljre 1813 bon 2>reSben auS atoeimal ur*

trtöfelid) ßeßen SBlüd&er, bon feinem (Einfall aus ber Oberlauftfe nadj

SBöljmen hinein gar nid&t einmal au fored&en, unb beibe SKale ßana o&ne

bie beobftd&tißte SBirhtnß. GS tourben Suftriebe, meldte i$n nur Seit

unb fträfte fofteten unb bei Bresben ^öd&ft ßefäljrlid& Ratten toerben

Fönnen.

•) fccmpetyoff, ber Seteran, gfriebri^ ber ©rofce. «ergl. au^ „^tnterTttffene

©erfe" 8b. X, 6. 168.
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(Sine ttberrafd&ung mit grofeem erfolge gefct alfo audj in Mefem

®ebtef triebt aus ber blo&enStätigfett,Äraft unb ©ntfd)loffenl)eit ber 8fü^-

rung fcerbor, fte mufe burdf) onbere Umftänbe begünftigt merben. SBir

motten aber biefen erfolg feineSmegS leugnen, fonbern iljn nur an bie

SRotmenbigfeit günftiger SBebmgungen anfnüpfen, bie fid& benn freilidf)

nidjt fo häufig finben, unb bie ber $anbelnbe feiten Ijerborbringen

fann.

Sben jene gfelb^erren geben jeber ein auffaQenbeS SBeiftriel babon;

83onaj>arte in feiner berühmten Unternehmung auf SBlüd&erS $eer 1814,

als baSfelbe, bom grofeen $eere getrennt, bie SWarne herunter aog. 9ttd&t

leidet fonnte ein überrafdjenber SWarfd) bon atoei SCagen größere Stefultate

geben. 93Iüc^er§ #eer, auf brei JEagemärfdje ausgebest, mürbe einaelu

gefdjlagen unb erlitt einen SBerluft, meld&er einer berlorenen $auj>tfdjladf)t

gleid&fam. 68 mar Iebtglidj bie SBirfung ber Überrafdjung, benn SBlüdjer

mürbe, menn er an eine fo nalje äWöglidjfett eines Anfalls SSona^arteS

geglaubt fjatte, feinen 2Warfd& gana anberS eingerichtet fcaben. Stn biefeu

Sfe^Ier S9Iüd&er8 fnütfte ftd& ber erfolg an. SJonaparie fannte biefe Um-
ftanbe allerbingS mdjt, unb fo mar eS für iljn glücllidjer 8ufaü, melier

fid& einmifdjte.

©benfo ift eS mit ber ©djtadjt bou ßiegnife 1760. Sfrtebricf) ber ©rofee

gemann biefe fd&5ne ©djlad&t, meil er in ber Sßad&t feine ©teHung, bie er

eben erft bejogen fcatte, fd&on mieber beränberte; baburdj mürbe Saubon

boHig überrafdjt, unb ber erfolg mar ein SSerluft bon 70 Äanonen unb

10 000 SRann. ©bgleid) Sriebrtdj ber ©rofee in biefer Seit ben ©runb-

fa| angenommen $atte, ftd& biet $in unb fcer su bemegen, um baburdE) eine

©djladjt unmöglich su madjen, ober menigftenS beS SfeinbeS $läne au ber-

rüden, fo mar bodf) bie 35eränberung ber Stellung in ber SRadEjt bom 14.

8um 15. ntd&t gerabe in biefer äbfid&t gemalt, fonbern, mie ber ftönig

felbft fagt, meil i&m bie ©teQung bom 14. md&t gefiel. es mar alfo

audfj $ier ber SufaH ftarf im @{>tel. Oljne baS Sufammentreffen beS

Angrifft mit ber näd&tlidjen Seränberung unb ber unjugänglid&en ©egenb

märe ber erfolg ntd&t berfelbe gemefen.

3lud& im Ijö&eren unb fcödtften ©ebiet ber Strategie gibt eS einige

Seifoiele folgenreicher ttberrafd&ungen; mir motten nur an bie glänaen-

ben 3üge beS ©rofeen Äurfürften gegen bie ©darneben bon Sfranfen bis

Sommern unb bon ber SWarf bis an ben SPregel, an ben Selbaug bon 1757

unb ben berühmten Übergang SBonaparteS über bie 9Tlpen 1800 erinnern.

$ier überlieferte ein $eer in einer Kapitulation fein ganaeS ÄriegS-

tyeaier, unb menig fehlte 1757, bab ein anbereS fein ftriegStljeater unb

[\$ felbft ausgeliefert fcätte. enblidf) fann man für ben SfaD eines gana
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unerwarteten ftriegeS griebrid&S be$ ©rofeen einfaH in ©d&lefien an-

führen, ©rofe unb getoaltig finb §ter überall bie erfolge. Aber fold&er

erfdjeinungen gibt e$ fe§r toenige in ber ©efdjidjte, toenn man namlidf)

nidjt bie Sfälle bamit bertoedfrfeit, h>o ein Staat au& Mangel an Xätigfeit

unb Energie (1756 ©adfjfen unb 1812 Stufelanb) mit feinen Änftalten

nid&t fertig toirb.

Sefct ift nod) eine SBemerfung aurürf, toeldje baö Snnere ber ©ad)c

betrifft. 63 fann nämUdE) nur berjenige überrafdjen, toeldjer bem anbern

baS ©efefc gibt; ba$ ©efefe gibt, ioer im Stecht ift. SBenn toir ben ©egner

mit einer berfefcrten STOaferegel überrafd&en, fo toerben ttrir ftatt ber guten

Solgen bieHeidjt einen berben 5ftüdffd)lag au ertragen fcaben; in iebem

3aü braudjt ber ©egner fid) um unfere Übcrrafdjung toenig ju fümmcrn

;

er finbet in unferem fjd&ler bie JWittel, baä Übel abautoenben. ®a ber

angriff triel me§r pofiitoe $anbhmgen in fid) fd&lie&t, als bie 2Jer-

teibtgung, fo ift audj ba$ Überrafd&en aDerbingö me^r bei bem Angreifen-

ben an ber ©teDe, aber feine3tt>eg3 au$fdf)liefelid&, nrie ttrir baä in ber

Öolgc fefcen toerben. 63 Tonnen ftdj alfo bie gegenfeitigen Überrafd&ungen

beä Sfngreifenben unb be3 SBertetbigerS begegnen, unb bann müfete ber-

jenige SRedjt behalten, n>eld&er ben SRagel am beften auf ben Hopf ge-

troffen $ai.

©o foule e£ fein; e$ §ält aber ba$ praftifd&e Heben biefe Sinie aud)

nidjt fo genau, unb gtoar cm$ einer einfachen Urfad&e. 2)ie geiftigen

SDBirfungen, toeldje bie ttberrafdjung mit fid& fü&ri, mad&en für benjenigen,

toeldjer fid) i&reS SBeiftanbeS erfreut, oft bie fdftfedjteftc ©ad&e ju einer

guten unb Iaffen ben anbern nidjt ju einem orbentltdjen 6ntfdf)lufs

fommen; ttrir Ijaben §ier mefcr als irgenbtoo nid&t blofe bie erften güfcrer

im ©inn, fonbern jeben einzelnen, toeil bie SBirfung ber Überrafd&ung

ba« eigentümltd&e I>at, bc& 99anb ber einfjeit getoaltig aufaulodfern, fo

bafe Ieidjt iebe einzelne ^nbibibualität babei aum SJorfd&ein fommt.

SBiel fcängt fcter bon bem allgemeinen äJerfcältnte ab, in toeldjem

beibe Seile aueinanber fte&en. 3ft ber eine fdjon burdj ein allgemeines

moralifd&eS ttbergettridjt aum entmutigen unb ttberfdjnellen beS anbern

befähigt, fo ttrirb er ftdf) ber ttberrafdjung mit me^r erfolg bebienen

fönnen unb felbft ba gute Sfrüdjte ernten, roo er eigentlich aufd^anben

toerben foHte.
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Sehnte« flopitcl.

TKe «ift

$i[t teilt eine berftedfte äbfid&t borouS unb ftefci cüto bot aeroben,

fdjlic&ten, b. G- unmittelbaren ÖanbUma&toeife entaeoßöf 4o toie 4er SBifc

bem unmittelbare $etoeife eittgtgetifteGt. SWit ben SKitteln ber Über»

rebung, be3 SntereffeS, ber ©etoalt Got fie baGer md()t8 gemein, ober biet

mit bem betrüge, frei! biefer feine 2tbfidjt gieidjfaHS berftedft. Sie ift

fogar felbft ein SJetrug, loenn baS ©anae fertig ift, aber fie nnterfd&eibet

ficf> boef) bon bem, ma§ fd^Iec^i^in fo genannt nrirb, unb jtoar baburdj, bab

fie nid&t unmittelbar toortbrücGig ttrirb. 3)er fiiftige läfet benjenigen,

melden er betrügen hrifl, bie Sertürner be3 SerftanbeS felbft begeben, bie,

aulefrt in eine SBtrfung aufammenfliefeenb, plöfcltdf) ba% SBefen be3

XingeS bor feinen äugen beränbern. XaGer fann man fagen: n>ie ber

SBifc eine Xafd&enftnelerci mit §been unb SSorfteDungen ift, fo ift bie ßift

eine £afd&enft)ielerei mit #anblungen.

Sluf ben erften SBIicf erfd&eint e$ nidjt mit Unrecht gefd&eGen ju fein,

bafe bie Strategie iGren Warnen Don ber Sift befommen, unb bafe bei

aHen roaGren unb fd&einbaren SBeränberungen, toelcGe ber grofee 3U*

fammenGang beä ftriegeö feit ben ©rieben erlitten Gctt, biefer Warne bodf)

nocG auf ifjr eigentiicGfteS SBefen beutet.

Senn man bie SfuSfüGrung ber ©etualtftreicGe, bie ©efedjte felbft,

ber £aftif überlä&t unb bie Strategie als bie ftunft betrautet, fid& be$

Vermögend baju mit ©cfdjirf ju bebienen, fo fcGetni aufeer ben Äräften

be3 ©emüteS, als ba finb ein glüGenber ©ftrgeia, ber toie eine Sfeber

immer brüdt, ein ftarfer SttHe, ber fd)tt>er toeidjt u. f. tu., feine fubjeftibe

Sßaturanlage fo geeignet, bie ftrategifd&e fcätigfeit ju leiten unb 8« be-

leben, als bie 9ift. Sd&on baS allgemeine 89ebürfni3, &u überrafdjen, bon

bem ttrir im borigen SJajritel gefproben Gaben, ioeift barauf Gin,benn iebem

fiberrafeften liegt ein, loenn aud) nod) fo geringer, ©rab bon Sift augrunbe.

Aber fo feGr man getoifferma&en baS SJebürfniS füGIt, bie $anbeln-

ben im ftriege an berfd&lagener SCätigfeit, @ett>anbtGett unb Sift fid& ein-

ander überbieten su feGen, fo mufe man bodj gefteGen, bafs biefe eigen*

fdjaften fidf) in ber ©efdjidjte toenig aeigen unb feiten au% ber STOaffe ber

Ser^altniffe unb Umftänbe fid) Gaben Gerborarbeiten fönnen.

Xer ©runb babon Hegt naGe genug unb lauft mit bem ©egenftanbe

beö borigen ftajritett aicmlicG auf eins GinauS.

Sie Strategie fennt leine anbere Xatigleit al« bie Stnorbnung ber

öefe<Gte nebft ben SWaferegeln, bie fidf) barauf beaieGen. Sie fennt nicGt,
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toie ba$ übrige ßeben, #anblungcn, bie in blo&en Sorten, b. &. in

Äufeerungen, ©rflärungen u. f. tt>. befielen, 3)iefe, bie nid)t Diel foften,

finb e3 aber boraüglid), toomit ber Siftige hinter ba3 ßtd&t fü&rt.

2)a§, nwiS e$ im flriege #f)nlid)e3 gibt: ©nttpürfe unb SJefeljle blofe

aum ©dfoein gegeben, falfd^c 9*ad)ridE)ten bcm geinbe abfid&tiidfj hinter*

bracht u. f. to., ift für baS ftrategifc^e Selb getoö&nüdj bon fo fd&tt>ad)er

SBirfung, bafe e3 nur bei einaelnen, fid) bon felbft barbietenben (Belegen«

fetten gebraud&t, alfo nid^t als eine freie 5lättgfeit, bie bon bem $anbeln-

ben auSgefct, betrautet Serben fann.

©oldje $anblungen ober, toie bie änorbnung bon ©efed&ten, fo lueit

burdjaufnbren, ba& fie auf ben Seinb einen @mbrud machen, erforbert

fdjon einen beträd&tlid&en Sluftoanb bon Seit unb Gräften, unb tfoax um
fo mebr, je gröfeer ber ©egenftanb ift. SBeil man biefe getoö&nlidj nicht

barangeben toiQ, barum finb bie toenigften ber fogenonnten ©emonftra-

tionen in ber Strategie bon ber beabfid&tigten SBtrfung. $n ber £at ift

eS gefäljrltd), bebeutenbe fträfte auf längere Seit jum blofeen ©d&ein 511

bertuenbeu, toeil immer bie ©efafjr bleibt, bafc eS umfonft gefd)ief)t, unb

man biefe Äräfte bann am entfd&eibenben Ort entbehrt.

©iefe nüchterne SBa^r^eit fü&It ber $anbelnbe im ftriege immer

burd), unb barum bergest il)nt bie ßuft ju bem Spiel flauer $Bett>eglidf>-

feit. SDer trocfene @rnft ber Jiottoenbigfeit brängt meift fo in ba3 un-

mittelbare $anbeln hinein, bah für ieneS (Spiel lein 8taum bleibt. SWit

einem SBort: e§ fe&It ben Steinen im ftrategifd&en ©djad&brett bie Sc-

toeglid&feit, toeldje btö ©Iement ber ßift unb SBerfdjlagenfceit ift.

2>ie Folgerung, toetöje toir sieben, ift, bafe ein richtiger, treffenber

93Hrf eine nottoenbigere uxib nüfclid&ere ©igenfd&aft be8 Selbljerrn ift, afö

bießift, toietoo^I biefe aud) nidjt* berbirbt, tt>enn fie nidjt aufUnloften not*

menbiger ©emütöeigenfd&aften befteljt, tocß freiließ nur ju oft ber SfaQ ift.

Se fdftoäd&er aber bie firäfte derben, toeldje ber ftrategtfd&en Sfü&rung

untertoorfen finb, um fo augänglid&er jpirb biefe ber ßift fein, fo bab bem

gans ©djmatfjen unb ßleinen, für ben feine SBorftdjt, feine 8Bei3$eit me&r

auSreid&t, auf bem fünfte, too i^n aDe ßunft au berlaffen

fd&eint, bie Sift fid& ate bie Iefctc $itfe anbietet, 3e fcilflofer feine Sage

ift, je mel)r fidf) aHe$ in einen einzigen, beratoeiflungöboQen ©djlag au-

fammenbrängt, um fo toiDiger tritt bie Sift feiner Äüfcnljeit aur ©eite.

33on aller heiteren SJered&nung loSlaffenb, bon aller ftäteren Sntgeltung

befreit, bürfen ftüljn&eit unb Sift einanber fteigern unb fo einen unmerf«

liefen ^offnungöfd^immer auf einen einzigen $unft bereinigen, su einem

tinjigen 3traf)I, ber ebenfalls nod& au jünben bermag.

Digitized byGoogle



— 161 —

elftes ftajutel.

Sammlung ber Gräfte im Haum.

5Dic bcftc ©tratcflic ift: immer red&t ftorf au fein, auerft

überhaupt, unb bemnäd&ft auf bem entfd&etbenben Sßunft. 3)aljer gibt eS

au&er bcr Änftrengung, toetöje bic ßräfte fd&afft, unb bie nid&t immer

Dom 3f*Ibfcerrn ausgebt, fein f)ö§ereS unb einfacheres ©efefc für bie

Strategie, als baS: feine Äräfte jufammensu^alten. —
JlidjtS foH bon ber $auptmaffe getrennt fein, toaS nid&t burd) einen brin-

genben Qtotd bon Üjr abgerufen toirb. 2In biefem Äriterium galten toir

feft unb fefcen eS als einen suöerläffigen Süfcrer an. SBeld&eS bie ber-

nünftigen Urfadjen einer Teilung ber fträfte fein fönnen, toerben toir

nad& unb nad) fennen lernen, ©ann toerben toir aud) fe&en, bafc biefer

(Srunbfafc nid&t in iebem ftriege biefelben allgemeinen Solgen §aben fann,

jonbern bab fid) biefe nad) gtoecf unb Mittel beränbern.

CS Hingt unglaublich unb ift bodf) tyunbertmal borgefommen, bafe bie

Streitfrage geteilt unb getrennt toorben finb blofe nad& bem bunflen

©efü^l fcerfömmlidjer Spanier, oljne beutlid) au toiffen, toarum.

©rfennt man bie ^Bereinigung ber gansen ©treitfraft als bie IRorm

an unb jebe Trennung unb Seilung als eine äbtoeid&ung, bie motibiert

fein mufe, fo toirb nid&t nur jene 5Eor$eit gana bermieben, fonbern and)

manchem fallen SCeilungSgrunb ber Qutritt berfperrt.

ßtoÖlfteS Üapltel.

Bereinigung ber Gräfte in ber Seit

SBir fcaben eS §ter mit einem ^Begriff su tun, ber ba, too er tnS tätige

ßeben ausläuft, mancherlei triigertfd&en ©d&ein berbreitet; eine Hare

OfeftfteHung unb ©urd&füljrung ber 83orfteHungen ift unS bafjer SBe-

bürfniS, unb fo hoffen toir, man toirb unS abermals eine Heine Slnaltjfe

erlauben.

2)er ftrieg ift ein ©tofe entgegengefefcter fträfte aufeinanber, toorauS

bon felbft folgt, ba% bie ftärfere bie anbere mdjt blofe bernidjtet, fonbern

in i$re SBetoegung mit fortreifet S)ieS läfet im ®runbe feine nadföaltige

». ttanfftotl, »omÄriea«. 11
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(fuccefttbe) SBtrfung ber Strafte au, fonbern eS rttufe bte gletdjaetttge Sfrt«

luenbung aller für einen ©iofe beftimmien Strafte als ein Urgefefc beS

Striegel erfd&einen.

@o ift eS aud) totrfUd&, aber nur fo toeit, als ber Stampf aucf) hrirflid)

bem med&anifdEjen ©tofee gleist; too aber berfelbe in einer bauernben,

gegenfeitigen Gmtnrirfung berntdjtenber Strafte beftefct, ba fann aller*

btngS eine nachhaltige SBirfung ber Strafte gebaut toerben. S)ieS ift in

ber SCaftif ber gaU, fcaujrtfädjüd) toeiX baS geuergefedjt bie $auj)tgrunb*

läge aller SEafttf ift, aber aud) aus anberen ©rünben. SBenn im Steuer*

gefegt 1000 SWann gegen 500 gebraust toerben, fo ift bie ©rö&e UjreS

SBerlufteS aufantmengefefei aus ber ©röfee ber femblidjen Strafte unb

ber eigenen. Saufenb fdjie&en no$ einmal fo t)iel als 600; gegen 1000

aber treffen aucf) metyr Äugeln als gegen 500, ioeil bocf) borauSaufefcen ift,

ba% fie bidjter fte&en als jene. Surften toir annehmen, bab aud) bie

Stnaal)! ber treffenben Äugeln bei iljnen bo^elt fo grofe hxire, fo toürbe

ber SBerluft bou beiben ©eiten gletdf) fein. SBon ben 500 mürben a. 85.

200 aufeer ©efedjt fein, unb bon ben 1000 gleichfalls. $ätten nun jene

500 ebenfo btele hinter ftdj, bie bis ba^in gana au&er bem Seuer gehalten

lourben, fo üriirben beibe Seile 800 SWann gefunb Ijaben, bon toeldjen aber

ber eine 500 SWann gana frifdEj mit boller SWumtion unb mit bollen

Straften Ijätte, ber anbere aber nur 800 SRann, bie alle in gleichem SWafee

aufgelöft, oljne Ijinlänglidje SWunition unb in gefd)tt>äd)ter Straft finb.

®ie SBorauSfefeung, bafe bie 1000 SWann blofe tragen iljrer gröfeeren 3^1
aud) bo^elt fo biel berlieren fönten, als 500 an ifcrer ©teile berloren

Ijaben mürben, ift aüerbingS nid)t richtig, eS mufe alfo bei jener urforüng-

lidjen Orbnung ber größere Serluft, toeldEjen ber erleibet, ber bie #älfte

feiner Straft aurüdfgefteHt fcat, als ein !Rad)teil angefe&en toerben; ebenfo

ntufe in ber SIBgemein&eit ber graue eingeräumt toerben, bah ben taufenb

SWann im erften SJugenblid ber SSorteil toerben fann, itjre ©egner aus

üjrem ©tanbpunft au bertreiben unb in eine rücfgängige Setoegung au

bringen; ob nun biefe beiben Vorteile bem SRac^teile baS ©leid)gehrid)t

galten, ftdj mit 800 Wlann burdj baS ©efedjt aufgelöfter SErujxpen gegen

einen Seinb au befinben, ber toenigftenS nidjt merfltdj fdjttxidjer ift unb

500 aWann gana frtfdfjer Zxnppen Ijat: baS fann eine toeiter getriebene

Slnafyfe mdfjt me&r entfd&eiben, fonbern man mufe Ijier auf bie ©rfa^rung

fid) ftüfcen, unb ba ttrirb eS n>oI)l feinen Offiaier bon einiger StriegS-

erfa^rung geben, toeldjer ntd&t in ber Allgemeinheit ber Säue baS Über-

gemixt bemjenigen auftreiben ttnrb, ber bie frifdjen Strafte ^at.

Stuf biefc SSeife toixb eS flar, nrie bie 8lntt)enbung au grofeer Strafte

im ©efed&te nachteilig n>erben fann, benn toie biele Vorteile un8 aud& bie
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Überlegenheit im erftcn Jfogenbßd geben mag, bieHeicbt muffen totr im

nädtften bafür büfeen.

SDicfc ©efabr reidfjt aber nur fo toeit, als bie Unorbnung, ber Suftanb

ber AufIofung unb ®d&toäd&ung reicht, mit einem ©ort, bie ÄrifiS, toeldje

jebeS @efed)t aud& beim Sieger mit fid& bringt. Sfn bem SJereid&e biefeS

gefd&toädjten 3uftanbeS ift bie erfdjainung einer berbältniSmäfeigen 8tn-

sabl frifdjer JErut>J>en entfd&eibenb. *

SBo aber biefe auflöfenbe SBirfung beS Siegel aufhört, unb alfo

nur bie moralifdje Überlegenheit bleibt, bie jeber Sieg gibt, ba ift bie

frifd&e ftraft nidji mebr imftanbe, baS Verlorene gut au madjen, ba toirb

fie mit fortgeriffen. ein gefdjlageneS $eer fann tagS barauf nidjt mebr

burdEj eine ftarfe 8teferbe sum ®ieg aurüdfgeführt toerben. #ier befinben

nur unS an ber Quelle eines Ijöd&ft tuefentlidjen UnterfdjiebeS stoifd&en

Zattil unb Strategie.

(SS liegen nämlidj bie tafiifdjen Erfolge, bie erfolge innerhalb beS

@efed)tS unb bor feinem @dfjlu&, größtenteils nodij in bem JBereidje jener

Stuflöfung unb ©d&toädjung; bie ftrategtfdjen aber, b. b- ber erfolg beS

XoialgefedjtS, ber fertige ®teg, grofe ober Hein, nrie er audfj fei, liegt fdjon

außerhalb biefeS SJereidjS. Srft toenn bie erfolge ber SEetlgefec^te fic^ su

einem felbftänbigen ©anjen oerbunben t)aben, tritt ber ftraiegifdje ®rfolg

ein, bann bort aber ber guftanb ber ÄrifiS auf, bie Äräfte gewinnen ibrc

nrfprünolic^e ©eftalt trieber unb finb nur um ben Zeil gefd&ttxicbt, ber

toirflid& bernid&tet toorbeu ift.

Sie Qfolge biefeS UnterfdjiebS ift, baß bie Zahlt einen na^altigen

©ebraud) bon ben Straften machen fann, bie Strategie nur einen gleich-

seitigen.

Stann irf) in ber JEaltif nidjt mit bem erften erfolg aUcS entfdjeiben,

mu& id& ben nad&ften Xugenblid fürd&ten, fo folgt bon felbft, bab i<b für

ben Srfolg beS erften ÄugenblidfS nur fo biel fträfte bertoenbe, als baau

nötig fd&emen, unb bie übrigens aus ber $ernu$tungSft>f)äre fotoobl beS

geuerS als beS 2füuftfamJ)feS entfernt fjalte, um frifcben Straften frifdte

entgegenstellen ober mit folgen gefdjtoädjte übertoinben su lönnen. @o

ift eS aber nidjt in ber Strategie. ZeilS bat fie, toie toir eben gezeigt

fyüen, nadftbem ibr Erfolg eingetreten ift, nid&t fo leidet eine Stüdfarirfung

su befürdjten, toeil mit biefem erfolg bie JtrifiS aufbort, teils toerben

nidfjt notoenbig alle Strafte, bie ftrategifcb finb, gefd&toäcbt Stur toaS mit

ber feinblid&en ftraft taftifdfj im ftonfltfi, b. b. im £eilgefed&t begriffen

ift, toirb burd& fie gefd)toäd&t, alfo toenn bie JEafttf nid&t unnü| ber-

fcbtoeubei, nur fo biel, als unbermeiblidj ift, feineStoegS aber alles, toaS

ftrategifd) mit ibr im ftonflift ift. JtorJ>S, toeld&e toegen Überlegenbett

11*
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ber Strafte toenig ober gar nid&t gefönten unb burdfj U)re blofee (Segen*

toart mit enifdjteben Ijaben, finb nadj bet Entfdjeibung, toaS fie Dörfer

toaren, unb für neue Qtoecfe ebenfo brauchbar, als toenn fie müfeig getoefen

waten. Söie feijr aber joldje bie Übermalt gebenben ftor^S sutn 5Eotal«

erfolge beitrügen fönnen, ift an fid) flar; ja felbft baS ift nidjt fdfjtoer

einaufeljen, hrie fie felbft ben SJerluft ber im taftifdjen Äonfltft be«

griffenen Äräfte unfererfeitS betradjilid) verringern fönnen.

SBädjft alfo in ber Strategie ber Sßerluft nid&t mit bem Umfang ber

gebrausten Äräfte, toirb er fogar burd) benfelben oft Verringert, unb ift,

toie fid(j bon felbft berfteljt, bie Eutfdjeibung baburdfj mefcr für unS ge*

fidjert, fo folgt bon felbft, ba& man niemals au Viel Strafte antuenben

fönne, unb folglich aucf), ba& bie aur SBertoenbung borfcanbenen gleid)»

aeitig angetoenbet toerben muffen.

aber totr muffen ben Safe nod) auf einem anbern Selbe burdfj«

fämpfen. SBir fcaben bis jefet nur bom Äampfe felbft gefprodjen; er ift bie

eigentliche frtegerifdje SCätigfeit, aber SWenfdjen, Seit unb Staunt, iueldje

als bie JCräger biefer SEätigfeii erfdjetnen, muffen babei berüdftdfjtigt, unb

bie Sßrobufte ifjrer Eintoirfungen in bie Setrad&tung mit aufgenommen

toerben.

SWüljen, Stnftrengungeu unb Entbehrungen finb im Äriege ein

eigenes, ntdjt toefentltd) äum Äainpf gehöriges, aber me&r ober toeniger

unaertrennltd) mit Ujm berbutibeneS 93ernid)tungSt>rinait>, unb atoar eins,

btö ber Strategie boraugStoeife angehört, Sie finben atoar in ber Slaftif

audj ftatt unb bieHeid)t ba im Ijödjften @rabe, aber ba bie taftifdjen Stfte

bon geringerer Sauer finb, fo fönnen bie geringen SBirfungen bon An«

ftrengungen unb Entbehrungen in i^nett aud) toenig in SBetradjt fommen.

aber in ber Strategie, too Seiten unb Staunte grö&er finb, toirb bie

SBirfung nidjt nur ftetS merfltd), fonbern oft gana entfdjeibenb. ES ift

nid&t ungetoöljnlid), ba% ein ftegretdjeS $eer biel me$r an ftrantyeiten,

als in ©efed&ten berliert.

SBeiradEjten toir alfo btefe33ernid)tungSft>&äre in berStrategie, toie toir

bie beS SeuerS unb beS SauftlamffeS in ber SCafttf betrautet fcaben, fo

fönnen toir unS aflerbingS borfteQen, bab QÜ&, toaS i|r auSgefefct ift, am
Enbe beS SfelbaugS ober eines anbern ftrategifdjen Äbfd&nitteS in einen

Suftanb ber Sdjtoädjung gerät, melier eine neu erfd&einenbe, frifd&e

Jtraft entfd&etbenb madjt. SDtan fönnte alfo ^ier toie bort beranla&t

toerben, bm erften Erfolg mit fo wenigem als möglidf) au fudjen, um fid&

biefe frifdje ftraft für baS Enbe aufjubetoaljren.

Um biefen Oebanfen, toeld&er in ja&lreidjen 8fäHen ber Stntoenbung

einen großen Sd&ein bon SBaljrljett Ijaben tpirb, genau au toürbigeuc
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muffen toir ben ©lief auf bie einzelnen SJorftellungen beSfeffien rieten.

Sttcrft tmt& man ben SBegriff ber Biofeen SSerftarfung nid&t mit einer

frifdften, unabgenufeten Äraft bertoedjfeln. g?S gibt toenig ßfelbsfige, an

beren ©djlufi niefit bem Sieger tüte bem SBefiegten ein neuer 8utoad&S ber

Ärfifte bod)ft ertoünfd&t, ia entfd&eibenb erfd&einen foHte; aber babon ift

fjlet nidfjt bie Rebe, benn biefer gutoad&S an ftraften toürbe nid&t nbtig

fein, toenn biefe gleidfj anfangs fo biel grBfeer getoefen toaren. Stoß aber

ein frifdfr in« Sfelb rüdfenbeS $eer feinem moralifdjen SBerte nadj beffer au

adfjten toare, aß baS fd&on im gelbe fteljenbe, fo toie eine taftifdje Sfteferbe

aHerbingS beffer 51t adfjten ift aß eine Strafe, bie fdjon biel im ®efed)t

gelitten bat, baS toare gegen alle Sfrfabrung. ©benfo biel hrie ein un-

glficflidjer S^baug ben Strumen an STOut unb moralifd&er ftraft nimmt,

ebenfo biel erhobt ein glüdflid&er ibren SBert bon biefer ©ehe, fo ba% fidj

biefe SBtrfungen in ber STUgemeinbett ber SfaHe ausgleichen unb bann

nod& bie ÄrtegSgetoobnbeit als ein reiner ©etoinn übrig bleibt. überbieS

riw% Ijier ber SBIidf mebr auf bie gliidflidjen als auf bie unglüdflid&en Selb-

Büge gerietet fein, toeil ba, too ber Iefetere fidj mit mefjr SBabrfdjeinlidj*

feit borberfeben Ifi&t, obnebin bie ShrSfte fehlen, unb an eine Surfidf-

fteüung eines XeilS berfelben sum festeren @ebraudj nidjt gu

benfen ift.

Sft biefer $unft befeitigt, fo fragt eS fiefj: toadjfen bie ©erlufte,

toeldje eine ©treitfraft burdj Änftrengungen unb ßntbebrungen erleibet,

ebenfo tele ibr Umfang, toie baS im ©efedjt ber %aU ift? Unb barauf muft

man „nein" antworten.

ffiie Änftrengungen entfteben größtenteils aus ben ©efabren, bon

toeldjen jeber Stugenblidt beS friegerifd&en ÄfteS mebr ober Weniger

burd&brungen ift. 5Diefen ©efabren überall au begegnen, in feinem $an-

beln mit ©tdjerbeit fortaufdjreiten, baS ift ber ©egenftanb einer großen

SWenge bon Xatigfeiten, toetöje ben taftifdjen unb ftrategifeßen Dienft beS

$eereS auBmadjen. 5Diefer 5Dienft toirb fdjtoieriger, je fd&toad&er baS $eer

ift, unb Ieidjter, ie mebr feine Überlegenheit gegen baS feinblidfje ju-

nimmt. SBer fann baS beatoeifeln? ©in Sfdbjug gegen einen biel

fdjträdjeren Sfeinb nrirb alfo audj geringere Änftrengungen foften, als

gegen einen ebenfo ftarfen ober gar ftarferen.

3>a8 ftnb bie Änftrengungen. GttoaS anberS ftebt eS mit ben ®nt*

bebrungen aus. SKefe befteben bautrtfädjltcb in stoei ©egenftanben: bem

SRangel an SebenSmitteln unb bem SWangel beim Unterfommen ber

Ztuppen, fei eS im Quartier ober in bequemen Sagern. JBeibe toerben

aUerbfatgS um fo grBfeer fein, je aablreid&er baS $eer auf bemfelben gfledf

ift. Kllein gibt benn nidjt gerabe bie übermalt audj bie beften SPKttel, fidj
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auszubreiten unb mebr Kaum, alfo audfj mebr 9WttteI be£ Unterhaltes

urä> UnterfomtnenS ju finben?

SBenn 83onat>arte im S^re 1812 beim SBorbringen in fflußlanb fein

#eer auf eine unerhörte SBetfe ju großen SKoffen auf einer (Strafte ber-

einigt unb baburdj einen ebenfo unerhörten SWangel beranlaßt I>at, fo

muß man baS feinem ®runbfafc auftreiben, nie ftarf genug auf bem

entfd&etbenben $unft fein su Fönnen. Ob er biefen ®runbfa| biet über«

trieben bat ober nicbt, ift eine 3frage, bie nicbt ^ieri^er gebort, aber

gctoiß ift eS, ba%, toenn er bem baburdj bcrborgerufenen SJtangel bätte

aus bem SBege geben tooHen, er mir in einer größeren SSreite borau-

geben brauste; eS fehlte baau in Stußlanb nicbt an Staum unb tohrb in

ben toenigften Säuen baran fehlen. (£3 famt alfo bietauS fein @runb

hergeleitet toerben, um su befreiten, baß bie gleichzeitige Äntoenbung febr

überlegener fträfte eine größere ©d&toäd&ung betborbringen mußte. ®e*

fefct nun aber, ffiinb unb SBetter unb bie unbermeiblid&en «nftrengungen

beSÄriegeS bätten aucb an bemJEeil beS $eereS,toeld(jen man als eine über-

fdjießenbe SRad&t allenfalls für einen fpäteren ®ebraucb bätte aufbe-

loabren fönnen, tro| ber Crleidfjterungen, toeld&e biefer Steil bem @ansen

berfdjaffte, bocb eine JBerminberung bewirft, fo muß man bodj nun erft

aQeS toieber mit einem ®efamtbltdf im 3ufammenbange auffaffen unb

alfo fragen: toirb biefe JBerminbemng fo biel betragen, als ber ®etoinn

an flräften, toeld&en mir burcb unfere Übermalt auf mebr als einem

SBege madjen fönnen?

3Iber eS gibt nod& einen febr toicbttgen $unft au berübren. §n bem

SEetlgefedjt fann man obne große ©d&toierigfeit bie Äraft ungefäbr be-

ftimmen, toeld&e a« einem größeren erfolg, ben man fieb borgefefct bat,

nötig ift, unb folgltdj aucb beftimmen, toaS überflüffig fein mürbe. $n
ber Strategie ift bieS fo gut tote unmöglich toeü ber ftrategifd&e ©rfolg

feinen fo beftimmten ®egenftanb unb feine fo naben ©renken bat. SBaS

alfo in ber JEaftif als ein Überfluß bon Gräften angefeben toerben fann,

muß in ber Strategie als ein SWittel betrautet toerben, ben Erfolg su er-

toeitern, toenn fieb bie ©elegenbeit baau barbietet; mit ber @röße beS

Erfolges aber toaebfen bie $roaente beS ©etoinneS, unb baS ttbergetoiebt

ber Strafte fann auf biefe SBeife fd&nell au einem fünfte fommen, toeldjen

bie forgfältigfte öfonomie ber Kräfte nie erretd&t baben toürbe.

öermittelft feiner ungebeuern Überlegenbeit gelang eS J8onaj>arte

im Sabte 1812 bis SRoSfau boraubringen unb biefe Sentralbauptftabt

einaunebmen; toäre eS ibm aucb bermittelft eben biefer ttbermadjt nod)

gelungen, baS ruffifdfje #eer boDfommen au aertrümmern, fo toürbe er

toabrfcbeinlicb einen grieben in SRoSfau gefcbloffen Reiben, ber auf iebe
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anbete ffieife toeniger erreichbar toar. ©ie§ SBetftriel foll ben ©ebanfen

nur erHären, nidjt betoeifen, too8 einer umftänblid&en <£nttoicfelung be-

bfirfte, %u toeld&er fcier nidjt ber Crt ift.*)

8fHe biefe ^Betrachtungen finb bloß auf ben ©ebanfen einer fucceffiben

Äraftanloenbung gerietet, unb nid&t auf ben eigentlichen SBegrtff einer

8?eferbe, toeld&en fie 8hxrc unaufhörlich berühren, ber aber, toie toir im

folgenben &ajritel fe&en toerben, nod) mit anberen SJorfteHungen au-

fammenfcangt.

SBaS toir fcier ausmalen toollten, ift, bofo, toenn in ber SCaftif bie

Streitfraft fdjon burd) bie blo&c 3>auer ber toirflidjen STntoenbung eine

Sdjtoäd&ung erleibet, bie Seit alfo als ein SfaFtor in bem Sßrobuft er-

Weint, bieS in ber Strategie nid}t auf eine toefentüdje Strt ber t$aU ift.

Sie 3erftorenben SBirfungen, toeldje bie Seit auf bie Streitfrage audj in

ber Strategie übt, toerben burd) bie STOaffe berfelben teils berminbert,

teil* auf anbere SBeife eingebradjt, unb eS fann baber in ber Strategie

nidjt bie £bfid)t fein, bie Seit um iljrer felbft toiHen au feinem SBerbünbe-

ten au machen, inbem man bieJMfte nadfj unb nadj aurStntoenbung bringt.

SBir fagen „um ifjrer felbft ftriüen", benn ber SBert, toeldjen bie Seit

toegen anberer Umftänbe, bie fie herbeiführt, bie aber bon if>r felbft ber-

fdjieben ftnb, für ben einen ber beiben Seile fcaben fann, ja nottoenbig

baben mu&, ift ettoaS gana anbereS, ift nidjtS weniger aB gleichgültig ober

unnrid)tig unb toirb ber ©egenftanb einer anberen ^Betrachtung fein.

S)a8 ©efefe, toeldjeS ttrir au enttoicfeln berfudjten, ift alfo: Stile Gräfte,

toetdje für einen ftrategifdjen S^e* bcftimmt unb bortjanben finb, foHen

gleidjaeitig auf benfelben bertoenbet werben, unb biefe SBertoenbung

mirb um fo boHfommener fein, je mebr alles in einen Slft unb in einen

aSoment aufammengebrangt toirb.

©3 gibt aber barum bodj einen Sßadjbrucf unb eine nadföaltige

SBirfung in ber Strategie, unb toir fönnen fie um fo weniger über-

fein, afö fie ein $auj)tmittel beS enblidjen ©rfolgeS ift, nämltdf) bie

fortbauernbe ©nttoirflung neuer fträfte. 3lucfj bieS ift ber ©egenftanb

eines anberen ftatftelS, unb toir nennen iljn blofe, um au bereuten, bafe

ber ßefer nid&t ettoaS im Äuge Ijabe, toobon mir gar nid&t fpredjen.

SBir toenben unS nun ju einem mit unferen bisherigen SBetrad&tungen

febr nabe bertoanbten ©egenftanb, burd) beffen SfeftfteHung bem ©anjen

erfi fein boHeS 2id)t gegeben toerben fann, nrir meinen bie ftrate-

gifdje Steferbe.

•) SctgL be* »erfaffer* „$tnterlafftne SBetfe" 2. «ufi. »b. VII, 6eite 56.

Digitized byGoogle



— 168 —

Dteiat&ntßl ftapxttX.

Stvategtfdie Zlefave.

©ine Steferbe &at atoei S9eftimmungen, bie fid£) Wo&l boneinanber

untertreiben laffen, nämlid) erftenä bie JBerlängerung unb (Erneuerung

beS ÄamtfeS, unb aWeitenS ben ©ebraud) gegen unbor^ergefeljene Säue.

Sie erfte Seftimmung fefct ben 9hifcen einer fucceffiben Äraftanwenbung

borauS uxxb fann beSIjalb in ber (Strategie nid&t borfommen. 5Die Säue,

Wo ein Äor£3 nadj einem Sßunft §ingefd)idft Wirb, ber im 83egriff ift,

überwältigt au Werben, finb offenbar in bie Äategorie ber atoeiten S3e-

ftimmung au fefeen, Weil ber SBiberftanb, Weld&en man &ier au Ieiften

fcat, nid&t hinlänglich borljergefe^en Worben ift. @in Äorjtö aber, ba8 aur

blo&en SSerlängerung beä ÄamtfeS beftimmt unb au bem Seljuf aurüdf*

gefteDt ift, Würbe, nur au&er ben SBeretdj be§ 2feuer§ geftellt, bem im ©e-

fed&te 33efef)Ienben untergeorbnet unb augewiefen, mithin eine taftifdje

unb feine ftrategifdje Steferbe fein.

©aS StebürfniS aber, eine ftraft für unborljergefef)ene Säue bereit au

Gaben, fann audj in ber Strategie borfommen, unb folglich fann e§ aud*

eine ftrategifd&e SReferbe geben, aber nur ba, Wo unbor^ergefe^ene Säue

benfbar finb. 3n ber SCaftif, Wo man bie SKaferegeln beS 2feinbe§

meiftenS erft burd) ben SKugenfdjein fennen lernt, unb Wo \eb& ©efcöla

unb iebe gälte eines Wellenförmigen S9oben§ biefelben berbergen fann,

mufe man natürlich immer meljr ober Weniger auf unborf)ergefe!jene

SäHe gefa&t fein, um biejenigeu fünfte unfercS ©anaen, weld&e ftd) au

fd&wodj aeigen, ^inter^er berftärfen unb über§au£t bie Sttnorbnung unferer

fträfte me^r nad) SWa&gabe ber feinbUd&en einrichten au fönnen.

STud) in ber Strategie muffen fold&e SfäHe borfommen, Weil ber

ftrategifdje äft unmittelbar an ben taftifd&en anfnityft. STudj in ber

Strategie Wirb mand&e SInorbnung erft nadj bem Slugenfd&ein, nad* un*

gewiffen, bon einem Stage aum anbern, bon einer ©tunbe aur anbern ein-

ge^enben Wad&rtdjten, enbltd) nadE) ben Wtrfüdjen (Erfolgen ber ©efedjte

getroffen; eS ift alfo eine WefentlidjeSebingung ber ftrategifd&enOfüljrung,

bafc nadj JWa&gabe ber Ungewißheit Streitfrage aur faäieren 5Ber-

wenbung aurüdfge&alten Werben.

S3ei ber SBerteibigung überljaujrt, befonberS aber bei ber SBerteibigung

gewiffer SBobenabfd&mtte, Wie Slüffe, ©ebirge u. f. w. fommt Med befannt-

Iidj unauföörlidj bor.
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Aber Mefe Ungetoiftöeit nimmt ab, je metter ftd> bie ftrategifdje Zütig-

feit bon ber taftifdjen entfernt, unb &ört faft gang in jenen Stegionen ber-

felben auf, too pe Qn bie Sßolittf grenat.

SBoljtn ber gfeinb feine Äolonnen aur ©djlad&t füljri, fann man nur

aus bem Äugenfdjein erfennen; too er einen 3lu& iiberfdjreiien toirb, au«

wenigen Änftalten, bie ftd) fürs bor$er funb tun; auf welker Seite er

unfer SReid* anfallen toerbe, baS berfünben getooljnlid) fd&on alle 8etom*

gen, tfyi nod& ein Sßiftolenfd&ufe fällt. $e größerer Sfrt bie SWa&na&men

toerben, um fo Weniger fann man mit if)nen überrafd&en. Seit unb

Säume ftnb fo grofe, bie Sßer^ältniffe, aus freieren bie #anblung ^erbor-

gest, fo befannt unb toemg beränberlid), bafe man baS Ergebnis enttoeber

seitig genug erfährt ober mit ©etoifftett erforfdjen fann.

SBon ber anbern (Seite toirb audj ber ©ebraud) einer SReferbe, toenn

fie ftnrfltd) bor^anben toäre, in biefem ©ebiete ber (Strategie immer un*

luirffamer, je toeiter bie STOa&regel gegen baS ©anae Ijinaufrüdft.

SBir Ijaben gefefjen, bafc bie Entfdjetbung eines ZeilgefedjteS an fid)

nidjtS ift, fonbern ba% alle Xeilgefedjte erft in ber Enifd&eibung beS

ZotalgefedjtS ifjre Erlebigung finben.

aber audj biefe Entfdjeibung beS 5£otalgefed)teS Ijat nur eine relatibe

»ebeutung in fe&r bielen Slbftufungen, ie nadjbem bie ©treitfraft, über

freiere ber ©ieg errungen ift, einen mefjr ober Weniger großen unb

bebeutenben Zeil beS ©anaen ausmalte. S)aS berlorene treffen eines

StotpZ fann burd) ben ©ieg beS #eereS gut gemad&t Werben, unb felbft

bie berlorene ®<f)Iad)t eines $eere$ fönnte burd* bie gewonnene eines

bebeutenberen nidjt blofe aufgewogen, fonbern in ein glücflidjeS Ereig-

nis berwanbelt Werben (bie beiben Zage bon Äulm 1813). Wiemanb

fann bieS beaWeifeln; aber eS ift ebenfo flar, bafe baS ©ewidjt eines jeben

©iegeS (ber glüdflidje Erfolg eines jeben ZotalgefedjteS) um fo feto*

ftanbiger toirb, je bebeutenber ber befiegte Zeil War, unb bafe alfo bie

SKoglidjfeit, baS SSerlorene burd) ein foätereS Ereignis Wieber einju-

bringen, in biefer Stiftung immer me^r abnimmt. SBie fid* baS näfcer

beftimmt, Werben Wir an einem anbern Ort au betrauten fcaben; Ijier ift

eS unS genug, auf baS unawetfefl&afte ©afein biefer Sßrogreffion aufmerf-

fam gemacht au Mafien.

Sfiigen Wir nun enbltdj biefen beiben Betrachtungen nod) bie britte

(inau, ndmlid), bafe, toenn ber nadföaltige ©ebraud) ber Streitfrage in ber

Zaftif bie $auptentf$eibung immer gegen baS Enbe beS ganaen ÄfteB

Ijin berfdjiebt, baS ©efefe beS gleidfoeitigen ©ebraudjS in ber Strategie

umgefefcri bie $auptentfdjeibung (Weldje md}t bie enbltd&e au fein brauet)

faft immer am Anfang beS großen ÄfteS ftattfinben lagt, fo Werben Wir
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\n Mcfen brei SRefuItaten ©rünbe genug Ijaben, um ftrategtfd&e »eferbe

immer entbe§rlid&er, immer unnüfcer unb immer gefffl&rlid&er ju finben,

je umfoffenber i§re SBeftimmung ift.

5Der Sßunft aber, too bie Sbee ber ftrategifd&en SReferbe anfängt

ttriberforedjenb au toerben, ift nidfjt ferner au beftimmen: er liegt in ber

$au})tentfd&eibung. ®te SSertoenbung aller Äräfte mufc fidf)

innerhalb ber $au£tentfd&eibung befinben, unb iebe Üteferbe (fertiger

©treitfräfte), tueldje erft nad& biefer ©ntfd&etbung gebraud&t toerben foHte,

ift toiberfinmg.

SBenn alfo bie Zahlt in ifcren ffieferben baS Sttittel $at, nid&t blofe

ben unbor§ergefebenen Slnorbnungen be§ geinbe» au begegnen, fonbern

aud) ben niemals borljeraufe^enben ©rfolg be8 @efed)t§ ba, too er un-

glüdfltd) ift, toieber gut au madjen, fo mufe bie (Strategie, toenigftenS toa§

bie grofee ßntfd&eibung betrifft, auf biefeS JWittel beraidjten; fie fann bie

ÜRad&teüe, toeldje auf einem ?ßunft eintreten, in ber Siegel nur burdj bie

Vorteile toieber gut madjen, bie fie auf anberen erhält, unb in Wenigen

Säuen, inbem fie Äräfte bon einem $|hmfte aum anberen überführt; nie-

mals aber foH ober barf fie auf ben ©ebanfen fommen, einem folgen

9?ad6tcil burd) eine aurüdfgeftellte ftraft im borauS begegnen au toollen.

SBtr §aben bie Sbee einer ftrategifd&en 8teferbe, toeidje bei ber $au£t-

cntfdjeibung nid)t mithrirfen foll, für toiberfinnig erflärt, unb ba§ ift fie

fo unatoeifefl&aft, ba% toir gar nidjt berfudjt getoefen fein toürben, fie einer

foldjen Slnalgfe au unterwerfen, hrie in biefen beiben Äojriteln gefdjefcen

ift, toenn fie fidj nidjt, unter anbere SSorfteDungen bettappt, etoaS beffer

ausnähme unb fo häufig aum SSorfdfjeih fäme. ©er eine fiefjt in xf)t ben

$rei§ ftrategtfd&er SBeiSljeit unb SSorftdjt, ber anbere betarirft fie unb mit

tfjr bie $bee jeber SReferbe, folgltdj audj ber taftifdjen. SDiefer Sbeen-

toirrtoarr gef)t in§ hrirflidEje Seben über, unb hriH man ein glänaenbeS

SBeiftnel babon fefceu, fo erinnere man ftdj, ba& Sßreu&en 1806 eine Äeferbe

bon 20000 3Wann unter bem Sßrinaen Otogen bon SBürttemberg in ber

3Marf fontonieren Hefe, toeldje bann nidf)t meljr aur redeten 3«t bie ©aale

erreichen fonnte, unb bofc anbere 25 000 SWann biefer STOad&t in Oft- unb

©üb^ren&en aurüdfblieben, toeld)e man als eine Steferbe erft fpäter auf

ben Sfelbfufc fefcen tooDte.

SRadj biefen 33eift)ielen ttrirb man un§ tool)I nidjt fd&ulb geben, bafe

luir mit SBinbmüItfen gefodEjten fjaben.
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SieraeljnteS ftapitel.

(Öfonomte ber Gräfte.

SDer ?ßfab ber Überlegung lafet ficf), toie ürir gefagt Ijaben, burd)

(Brunbfäfce unb Änfid&ten feiten bis au einer blofeen Sinie einengen. @S

bleibt immer ein gehriffer Spielraum. ®o ift e$ aber in allen praftifd&en

fünften beS SebenS. gür bie ®djönljeitslinien gibt eS feine Hb-

fsiffen unb ©rbinaten, ÄreiS unb ©Hipfe toerben nid&t burd) iljre

algebraifdjen gformeln auftanbe gebracht. gs muß ftd^ aifo ber $anbelnbe

balb bem feineren JEaft beS Urteils überlaffen, ber, aus natürlid&em

©djarffimt ^erborge^enb unb burd) 9tad)benfen gebilbet, baS Sichte faft

betmt&tloS trifft, balb mu& er baS ©efefc au Ijerborftedjenben SWerfmalen

toereinfadjen, toeld&e feine Siegeln bitten, balb mufe bie eingeführte STOe-

tljobe ber ®tab tperben, an toeldjen er fidj §ätt.

AIS ein fold&eS bereinfad&teS SWerfmal, als einen $anbgriff beS

©eifteö feljen ttrir ben ©eftdjtSJnmft an, ftetS über bie JWithrirfung aller

Äräfte a« toad&en, ober mit anberen SBorten, es immer unb immer im

Sfuge au Ijoben, bab fein SCeil berfelben müfeig fei. SBer ha fträfte

fyd, too ber geinb fie nid&t Ijinreid&enb befdjaftigt, Wer einen 5CeiI feiner

Ärafte marfdjieren, b. &. tot fein Iäfet, toctyrenb bie feinblid&en fdjlagen,

ber fü§ri mit feinen fträften einen fd&Iedjten #auSI?aIt. $n biefem ®inne

gibt eS eine SBerfdjtoenbung ber Äräfte, bie felbft fdjiimmer ift als iljre

unatoedfmäfeige Sertoenbung. SBenn einmal ge^anbelt Werben foQ, fo ift

baS erfie SJebürfniS, bafe alle JEeile Ijanbeln, u>eil bie unatoedfmäfeigfte

3ätigfeit bodf) einen Seil ber feinblid&en Strafte befdjäftigt unb nieber*

fd&lägt, toäljrenb bie gana müßigen Äräfte für ben Slugenblidf gana

neutralipert finb. Unberfennbar §ängt biefe Anficht mit ben ©runb-

fäfcen ber brei lefcten Äapitel awfammen; eS ift biefelbe SBa^rljeit, aber

bon einem ettoaS mefcr umfaffenben ®tanbjmnft aus gefe^en unb in eine

emsige SSorfteHung aufammengebrängt.
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gfünfae&nteS ßap'xtel

(ßeometrifdjes €fement

Sie fe&r bog geometrifdje Clement ober bie Qform in bet ÄuffteDung

berStreitfräfte im Äriege au einem bor&errfd£jenben$ßrinaU> werben fanu,

fe$en toir an ber 83efeftigungSfunft, too bie ©eometrie faft baS ©roßte unb

Äleinfte beforgt. 8fudj in bet SCaftif f*>iclt jte eine große Rolle, »on ber

Staftif im engeren Sinn, ber ©etoegungSleljre ber ZxvCppen, ift fie bie

©runblage; in ber gelbbefeftigung aber fotoie in ber ßeljre bon ben

Stellungen unb i&rem Singriff Ijerrfd&en i§re SBinfel unb ßinien toie

©efefcgeber, toeldje ben (Streit au entfd&eiben Ijoben. STOand&eB ift &ier

ju falfd&er äntoenbung gefommen, unb anbereS loar nur Spielerei; aber

bennodfj Ijat gerabe in ber heutigen Xattit, too man in jebem ©efedjt

feinen ©egner au umfaffen fud&t, baS geometrtfd&e Clement bon neuem

eine große SBirffamfeit erhalten, itoax in fe&r etnfad&er, aber immer

toieberfe&renber Sfntoenbung. Sßid&tSbefiotoeniger fann in ber SEaftif,

too aUeS betoegüdjer, too bie moralifdjen fträfte, bie inbibtbueHen 8üge

unb ber 8ufaII einflußretd&er ftnb als im SfeftungSfrtege, baS geometrifd&e

Clement nid&t ebenfo toie in biefen bor&errfd&en. SKod& geringer aber ift

fein Einfluß in ber Strategie. Qtoar ftnb aud) §ier bie formen in ber

Huffiellung ber Streitfrage, bie ©eftalt ber ßänber unb Staaten bon

großem ©influß; baS geometrifd&e SßrinaiJ) ift aber Ijier nid&t cnifd&eibenb

toie in ber SBefefttgungSfunft unb lange ntdjt fo totd&tig tote in ber SCafttF

.

— Jluf toeld&e SBeife jener (Sinfluß ftd& setgt, toirb fid& erft nadj unb nad&

an benjenigen Stellen fagen laffen, too er eintritt unb Wüdffid&t berbient.

$ier tooHen toir bielme^r auf ben Unterfdjteb aufmerffam mad&en, toeld&er

babei atDtfd^en JEaftif unb Strategie befte&t.

3fn ber SCaftif fommen Qext unb Staum fd&nell auf üjr abfolut

ÄleinfteB aurüdf. SBenn eine Ztuppt bon ber feinblid&en in Seite unb

Stüdfen gefaßt toirb, fo fommt eS balb auf ben Sßunft, too i&r gar fein

Stüdfaug me$r bleibt; eine fold&e Sage ift ber abfoluten Unmbglid&feH,

toeiteraufed&ten, na&e, unb fie muß fW& ctlfo barauS befreien ober ber-

felben borbeugen. S)ieS gibt allen baf)in aielenben Kombinationen bon

#aufe aus eine große SBirffamfeit, unb biefe befielt größtenteils in ben

Beforgniffen, toeld&e fie bem ©egner über bie Solgen einflößen. Storum
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ift bie geometrifdje «uffteDung ber Streitkräfte ein fo toefertlicher gfoltor

in bem $robufi

33on aUebem $ot bie Strategie toegen ber grofeen Staunte unb 8eüen

nur einen fdjtoadjen ftefleg. SÄan fdjiefet nid&t bon einem flriegSttjeater

bis sunt anbern, fonbern eB berge$en oft Stocken unb SWonate, e$e eine

angelegte ftrategif$e Umgebung jur SBirHidjfeit fommt. gerner {tnb bie

Säume fo grofe, bafe bie SBafcrfdjeinltd&leit, julefct ben redeten $unft ju

treffen, aud) bei ben beften SRa&regeln fe$r gering bleibt.

3fn ber Strategie ift alfo bie SBirhtng foldjer Kombinationen, b. Ij.

beS geometrifdpn Clements, biel geringer, unb barum ift bie SBirfung

beffen, toaS man einfttoeilen faftifd^ auf einem $unft errungen ^at, biel

grö&er. ©iefer Vorteil fcat Seit, feine boOe SBirfung ju augern, e&e er

uon entgegengefefeten Seforgniffen barin geftört ober gar bernid&tet toirb.

SBir fdjeiten uns ba|er nid&t, eS als eine ausgemalte SBa$r$eit anju-

fefcn, bah eS in ber Strategie mefcr auf bie Stnjaljl unb ben Umfang

fiegreidjer ©efedjte anfomme, als auf bie gform ber großen ßineamente,

in melier fte gufammen$angen.

Qerabe bie umgefe^rte Sfofid&t ift ein SieblingStyema ber neueren

X&eorie getoefen, toeil man geglaubt $at, baburd) ber Strategie eine

größere 8Btd)tigfeü au geben. 3fn tex Strategie aber fa$ man toieber bie

^olpre Sunftion beS (BeifteS, unb fo glaubte man ben Jhieg baburdj au

berebeln unb, torie man bermoge einer neuen Subftitution ber begriffe

fagte, toriffenfd)aftlidjer $u machen. SBir galten eS für einen $auptnufcen

einer boUftanbigen JK&eorie, folgen SJerfd&rofren^eiten i$r Xnfe^en $u

nehmen, unb ba baS geometrifdje Clement bie $aujrtborfteHung ift, bon

toek&er biefelbe auSaugefcen pflegt, fo Ijaben ttrir biefen $unft au*-

brücflidj herausgehoben.

Digitized byGoogle



- 174 -

(Sedjae&nteö ftafcitel.

Übet ben Stiflftanb im friegerifdjen 2lft.

Sßenn mau ben Ärieg al£ einen 3Kt gegenfeitiger SBernidjtung an-

fielt, fo mufe man fidj nottoenbigertoeife beibe Seile afö im allgemeinen

borfd&reitenb benfen, augleid) aber muß man fid&, toaS ben jebeämaligen

Slugenbtidf betrifft, faft ebenfo nottoenbigertoeife ben einen als abtoartenb

unb nur ben anbern als borfd&reitenb benfen, benn bie Umftänbe Kerben

niemals auf beiben Seiten böHig gleich fein ober fid& DöQig gleich bleiben.

63 ttrirb mit ber Seit ein SBed&fel entfteljen, toorauS benn folgt, bab bei

gegentoärtige Sfugenblidt bem einen günftiger ift als bem anbern. ©efet

man nun bei beiben gelbfcerren eine boQfommene ÄenntniS biefer Um-
ftänbe borauS, fo entforingt barauS für ben einen ein @runb be3 #an-

belnS, ber bann sugleid) für ben anbern ein Orunb beS SlbtoartenS toirb.

@3 föntten alfo §iernad& beibe nid&t sugleid& bc& Sfntereffe be$ JBor-

fdjreitenö, aber audj nid&t augleidf) ba3 Sfntereffe beS Stbtoartenö

^abcn. S)iefe3 gegenfeitige äu§fd&lie&en beSfelben QtoedeZ ift fcier nid&t

aus bem Orunbe ber allgemeinen Polarität hergeleitet, unb alfo fein

SSibertyrudj gegen bie »eljau^tung beS fünften Äajntete beS atoeiten

33udj3, fonbern rü^rt ba^er, bafe fcier für beibe Qfelb^erren toirflic^ biefelbe

©ad&e S3eftimmungSgrunb ttrirb, nämlid) bie aBaljrfd&einlid&feit einer 93er-

befferung ober aSerfd&Ummerung i^rer Sage burd) bie 3ufunft.

Sie&e man aber audj bie SWöglid&feit einer oöQigen ©letdtöeit ber

Umftänbe in biefer SBeaieljung au, ober nimmt man barauf 8Widffid&t, ba%

bie mangelhafte Äenntnte ber gegenteiligen Sagen beiben gelb&erren e§

fo erfdjeinen Iaffen fann, fo Ijebt bod& bie JBerfdjieben^eit ber j>oliiifd)en

3tt>edfe biefe Sttöglid&feit eines ©tiüftanbeS auf. einer ber beiben Seile

mu& Jwlitifd) genommen nottoenbig ber SIngreifenbe fein, toeil au£ gegen-

feitiger 33erteibigung8abfid)t fein ßrieg entfielen fann. 2>er Xngreifenbe

aber $at ben poptiben 3&>e<f/ &er SSerteibiger einen blofe negatiben; —
jenem gebüfjrt alfo bcß pofttibe $anbeln, benn nur baburd) fann er ben

pofittben Qtoed erreichen. @8 ttrirb alfo in ben Säuen, too beibe Seile

fid^ in gana gleid&en Umftänben befinben, ber 9fngreifenbe burd) feinen

pofttiben Qtoed aum $anbeln aufgeforbert.
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@o ift alfo nadj biefet SJorfteHungSart ein ©ttUftanb im friegerifd&en

tUt ftreng genommen ein 8Biberft>rwd) mit ber Statur ber @ad&e, toeil beibe

$eere tote atoei feinblidje Elemente einanber unauSgefefct Vertilgen

muffen, fo toie Seuer unb SBaffer fid) nie ins ©leid&getoid&t fefcen, fonbem

fo lange aufeinanber eintotrfim, bis eines ganj berfd&tounben ift. SBaS

mürbe man bon atoei SWngern fagen, bie fid& fhtnbenlang umfafet hielten,

o&ne eine SJetoegung m machen? 2)er friegerifd&e äft foHte olfo toie ein

aufgesogenes Ubrtoerf in ftetiger äietoegung ablaufen. — Slber fo toilb

bie Sßatur beS ÄrtegeS ift, fo liegt fie bod) an ber Äette ber menfd&lid&en

@d&toädjen, unb ber SBiberforud), ber fidj t>ier aeigt, ba% ber 2Wenfd& bie

©efabr fud&t unb fd^afft, bie er gleid&toofcl färbtet, totrb niemanben be-

fremben.

Stiften toir ben SBIirf auf bie ftriegSgefdfjid&te überhaupt, fo finben

toir fo fefcr baS ©egentetl bon einem unauföaltfamen Sortfd&reiten jum

3iel, ba% gana offenbar ©tili fielen unb Sßid&tStun ber

©runbau ftanb ber #eere mitten im Äriege ift unb baS $an-
beln bie StuSnafcme. S)ieS follte uns an ber SRidjtigfeit ber ge-

faxten SBorfteßung faft irre madjen. Slber toenn bie ÄriegSgefdjtd&te bieS

burdj bie SKaffe ibrer Gegebenheiten tut, fo füfcrt bie lebte Steige ber-

felben öon felbft in unfere Stnfid&t aurüdt. 2)er StebolutionSfrieg aeigt nur

au febr iljre Realität unb betoetft nur au fe$r iljre Siottoenbigfeit. 3"
tym, unb befonberS in ben Sfelbaügen JBonoparteS, ^at bie Äriegfüfcrung

ben unbebingten ©rab ber Energie erreicht, ben toir als baS natürliche

@efeft beS ©lementS betradjtet §aben. 3)iefer ©rab ift alfo möglidj, unb

toenn er möglidj ift, fo ift er nottoenbig.

8n ber SEat, toie toollte man aud£) bor ben Äugen ber JBernunft ben

Stuftoanb bon Äraften rechtfertigen, toeld&en man im ftriege mad&t, toenn

ein $anbeln nid# ber Stoed toare? 2)er SBädEer fjeiat feinen Ofen nur,

toenn er baS S3rot bineinfdjteben toiQ; bie Sßferbe foannt man nur an ben

SBagen, toenn man bamit fahren toill; toarum benn bie ungeheuren Stn-

ftrengungen eines ÄriegeS machen, toenn man bamit nichts ^erborbringen

toill als ä&nlidje änftrengungen beim 2feinbe?

@o biel aur {fted&tfertigung beS allgemeinen $nnaipS — Mt bon

feinen SWobififationen, fotoeit fie in ber SRatur ber ®ad>e liegen unb

nid&t bon inbibibueHen Säuen abhängen.

6S finb fcier brei Urfad&en au bemerfen, toeldje als innere ©egen-

getoidjte erfd&einen unb baS aQau rafdje ober unaufbaltfame ablaufen beS

U$rtoerf3 berfcinbern.

®ie erfte, toeld&e einen beftänbigen $ang aum Aufenthalt fcerbor-

bringt unb baburdj ein retarbierenbeS Sßrinaty toirb, ift bie natürliche
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gurdjtfamfeit unb Unentfdjloffenljeit be3 menfd&lidjen Seifte», eine Slrt

bon ©djtoere in ber moralifdjen SBelt, bie aber nid&t burdj anjieljenbe,

fonbern burdf) aurüdtfto&enbe ßräfte f)erborgebradjt toirb, nämlidj burdj

bie ©dEjeu bot ©efaljr unb SBeranttoortlid&feit.

§n bem glammenelement be3 ßrtegeS muffen bie geloöljnttdfjen

Naturen fd&toerer erfd&einen, bie Slnftöfee muffen alfo ftärfer unb hrieber-

Ijolter fein, toenn bie SDetoegung eine bauernbe toerben foD. ©elten reicht

bie blofee SJorftellung bon bem Qtoed ber SBetoaffmmg §in, biefe ©djtoere

ju überbrinben, unb toenn ntd&t ein friegertfdbet, untemefcmenber ©eift an

ber®Jrifce fte§t,ber fidj tmßriege, nrie ber2fifd& imSBaffer, in feinem redeten

Clement befinbet, ober toenn nid&t eine gro&e SBeranttoortlidjfeit bon oben

btüdtt, fo toirb ba3 ©tiDfteljen 5ur JCageSorbnung unb ba% SBorfdjreiten 5U

ben SluSnaljmen gehören.

Sie atoette Urfadje ift bie UnboHfommenljeit menfd&lid&er einfielt unb

SBeurteilung, bie im Äriege grö&er ift als irgenbtoo, toeil man faum

bie eigene Sage in iebem Slugenbltcf genau fennt, bie be8 OegnerS aber,

toetl pe berfd&leiert ift, aus toentgem erraten mufc. 2>ie§ bringt benn oft

ben Sali fcerbor, bafe beibe Steile audj ba einen unb benfelben ©egenftaub

für U>ren Vorteil anfe^en, too ba8 S^tereffe be3 einen boef) übertoiegenb

ift. ©o fann benn ieber glauben, toeife ju tun, toenn er einen anbern

SRoment abmartet, hrie hrir bad im fünften Äajntel be$ feiten SBudjS

fdjon gefagt §aben.

£te britte Urfadje, toeldje hrie ein ©perrab in baS Ufcrtoerf eingreift

unb bon Seit 8" Seit einen gänaltdjen ©tillftanb ^erborbringt, ift bie

gröfeere ©tärfe ber SSerteibigung; A fann ftd£) ju fd&toad} füllen, B an*

jugreifen, toorauS aber nid&t folgt, bafe B ftarf genug sum Singriff gegen

A fei. S5er Sufafc bon Äraft, toeld&en bie SSerteibigung gibt, gefct burdf>

bm Angriff nidjt blofe berloren, fonbern toirb bem ©egner gegeben, fo

toie, bübltdj gefagt, bie ©ifferens bon a + b unb a — b gleidj 2 b ift.

25oI)er fann e8 fommen, bafe beibe Seile augleidE) aum Singriff nidjt blofe

8U fdjtoadj fid& füllen, fonbern e$ toirflicf) finb.

@o finben beforgltd&e Älug^eit unb gurdjt bor aUsu großer ©efaljr

mitten in ber Äriegöfunfi felbft bequeme ©tanbjmnfte, um fidj geltenb %u

machen unb ba8 elementarifd&e Ungeftüm be8 ßriegeS ju bänbigen.

Snbeffen ttnirben biefe Urfad&en fdjtoerlidj of)ne Süxwg ben langen

©tillftanb erflären fönnen, ben bie Unternehmungen in früheren, bon

feinem großen Sntereffe angeregten Kriegen litten, h>o ber STOüfeiggang

neun S^nteile ber Seit einnahm, bie man unter ben SBaffen jwbrad&te.

®iefe Crfd^einung rü^rt borjüglid^ bon bem (Knflufe ^er, ben bie Sorbe*
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rung beS einen unb ber 3"ftonb unb bie Stimmung beS anbern auf bie

Süfcrung beS Krieges Ijaben, wie im Kapitel Dom SBefcn unb Qtoed bei

Krieges bereits gefagt ift.

©iefe ©inge fönnen öon einem fo überwiegenben ßinflufe werben,

bafc fie bm Krieg au einem $albbinge madjen. Oft finb bie Kriege mdfct

t>iel meljr als eine bewaffnete Neutralität ober eine bro&enbe Stellung

öur Unterftüfcung ber Unterljanbtungen ober ein mäßiger SBerfudj, fid) in

einen Heilten SBorteit au fefeen unb bann bie Sadje abauwarten, ober eine

unangenehme SBunbeSpflidjt, bie man fo farg als möglich erfüllt.

Sn allen biefen Säuen, wo ber Stofe ber Sntereffen gering, baS

$rinaip ber Setnbfdjaft fd&wad) ift, Wo man bem ©egner nidjt Diel tun

will unb audj nid&t t>icl bon i&m gu befürchten §at, fura, wo fein gro&eS

^ntereffe brängt unb treibt, wollen bie Kabinette nidjt triel auf baS Spiel

fefren, unb baljer biefe aa&me Kriegführung, bei ber ber feinbfelige ©eift

beS Wahren Krieges an bie Kette gelegt wirb.

Sc mefjr ber Krieg auf biefe SBeife $u einem §albbinge Wirb, um fo

me$r entbehrt bie SEfjeorie beSfelben ber nötigen feften fünfte unb

SBiberlagen für i^r SRäfonnement; bei SßotWenbigen Wirb immer weniger,

beS QufäHigen immer mefcr.

SRidjtSbeftoweniger wirb eS aud) in biefer Kriegführung eine Klug-

heit geben; ja bielleidjt ift i§r Spiel Ijier mannigfaltiger unb aus-

gebeizter als in ber anbern. 3)aS #aaarbfpiel mit ©etbroHen fdjeint in

ein Kommerjfpiel mit ©rofdjen berwaiiielt. Unb auf biefem gelbe, Wo

bie Kriegführung mit Dielen fleinen Sdjnörfeln bie #ett ausfüllt: mit

33orpoftengefed)ten, bie aWifd&en ©rnft unb Sdjera in ber 2Bttte fteljen, mit

langen 5DiSpofiiionen, bie nid&tS hervorbringen, mit Stellungen unb JWär-

fdjen, bie man Ijinterljer nur barum gelehrt nennt, weil bie Winaig Heine

Urfadje berfelben berloren gegangen ift unb ber $auSberftanb fidj nichts

babet benfen fann, gerabe auf biefem gelbe finben mandje S^eoretifer

bie Wa^re KriegSfunft au #auS; in biefen Sinten, Sßaraben, falben* unb

Siertelftöfeen ber alten Kriege finben fie baS Siel aller 5E§eorie, baS SBor-

berrföen beS ©etfteS über bie JWaterie, unb bie legten Kriege fommen

i&nen bagegen Wie ro^e gauftfdjläge bor, bei benen nidjtS a" lernen ift,

unb bie man aK SRücffdjritie gegen bie ^Barbarei Ijin betrauten mufe.

3Jiefe Stnfid&t ift ebenfo fleinlidj als ü&r ©egenftanb. S3o grofee Kräfte,

grofee ßeibenfdjafien fehlen, ift eS einer geWanbten Klugheit freiließ

leidster, iljr Spiel au a^igen; aber ift benn bie Seitung grofeer Kräfte,

baS Steuern in Sturm unb S3ellenfd}lag, nidjt an fid) eine Ijöljere SKätig-

feit beS ©eifteS? Oft benn jene Dtappierfunft nid&i bon ber anbern Krieg-

te «laufe»!*, öpm ftrlcge. 12
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fü&rung umfafet unb getragen? 33erf)ält fte fid& nid&t au iljr, toie ftd& bie

5öetoegungen auf einem ©d&iffe %u ben 33etoegungen beS @cf)iffe3 Der-

galten? ®ie fann ja nur unter ber fiiUfd&toeigenben 83ebingung Befielen,

bcfo ber @egner e§ mdjt beffer mad&e. Unb toiffen toir, toie longe er

biefe SBebingung erfüllen toirb? $at unS benn nid&t 3franfretd&S SRebo*

Iution mitten in ber eingebilbeten @id)erf)eit unterer alten fünfte über*

fallen unb bon ©EjalonS bis SWoSfau gefdjleubert? Unb §at Sriebridj ber

©rofee nid&i fd&on auf äfjntid&e SBeife bie öfterreid&et in ber Shifce ifjrer

alten Ärieg3getoofjnf)eiten überrafd&t unb if)re SWonardjie erfd&üttert?

SBe^e bem Äabinett, toeld&eS mit einer fjalben Sßoiitif unb gefeffelten

®rieg$funft auf einen ®egner trifft, ber toie baS ro&e ©Iement feine

anberen ©efefce fennt als bie feiner innetoo^nenben ftraft! 2)ann toirb

jeber SWangel an Uätigfeit unb Stnftrengung ein ©etoid&t in ber SBag-

fäkale beS OegnerS; eS ift bann nidjt fo leidet, bie Sfedjterftellung in bie

eines Sft^leten ju bertoanbeln, unb ein geringer ®to& reicht oft fjin, baS

Clause 8« Stoben au toerfen.

3Iu8 allen angeführten Urfadjen ge§t fyvpQx, bafe ber friegerifdje Slft

eines SelbaugeS nid&t in fontinuierlidjer SBetoegung fortläuft, fonbem

rudfmeiS, unb baft alfo atoifd&en ben einzelnen blutigen $anbiungen eine

Seit beS SBeobadEjtenS eintritt, in toeld&er fid) beibe JCeile in ber 5Ber-

teibigung befmben, fotoie bafc getoöfjnlid) ein leerer Qtoed bei bem einen

baS Sßrinaty beS Singriffs borfyerrfd&eu unb ityt im allgemeinen in einer

fortfdjreitenben Stellung bleiben Iäfet, tooburd) benn fein ^Betragen in

ettoaS mobifijiert toirb.

©iebaeljnteS ffia^itel.

llbev ben (Efjarafter ber heutigen ßriege,

$ie SRüdffidf)t, toeld&e man bem ©^arafter ber heutigen Kriege fdjulbig

ift, Ijat einen grofeen ©influfe auf alle (Snttoürfe, boraüglidj bie

ftrategifdjen.

©eit alle früher getoötynlid&en JWittel burdj 93ona£arte8 ®Iüdf unb

rtitynfjeit über ben Raufen getoorfen unb ©taaten bom erften Wange faft
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mit einem ®d&Iage bernidEjtei toorben finb; feitbem bie ©panier burdj i&ren

anl)altenben £am£f geaeigt f)aben, toa§ trofe i&rer ©djtoädje unb SßorofttSt

im einjelnett Sßationalbetoaffnungen unb SnfurreftionSmtttel im großen

Vermögen; feitbem SRu&Ianb burdj feinen Selbaug bon 1812 gelehrt Ijat,

erftenS, bafe ein Steid) Don großen SDimenfionen md&t 5U erobern ift (loaS

man füglid& Dörfer tyätte triffen fönnen), atoeitenS, bafe bie äBafyrfd&einlidj*

feit be§ @rfoIge§ nicfyt in allen 3fäHen in bem HRa&e abnimmt, afö man
©djladjten, $auj)tftäbte, Sßrobinaen bertiert (toaS früher allen Silomaten

ein umtmftöfelidjer Orunbfafe toar, ba^er fie aud£) gleich mit einem

interimiftifdf)en fdf)Iedjten ^rieben bei ber $anb toaren), fonbern bab man
oft mitten in feinem ßanbe am ftärfften ift, tueun bie Dffeufibfraft be§

@egner3 fidj fdjon erfd^ö^ft i)at, unb mit n>eld)er ungeheuren ©etoali bann

bie 3>efenfibe jur Cffenfibc überbringt; feitbem ferner Preußen 1813

geaeigt §at, bafc plöfelid&e Slnftrengungen bie getoö^nlid&e ©tärfe einer

Armee auf bem SSege ber SWilia berfed)§fad)en fönnen, unb ba% biefe

aWilia ebenfogut außerhalb be§ 2anbe£ aU im Sanbe au gebrauten ift,
—

nadjbem alle biefe SfäHe geaeigt fcaben, toeld^ ein ungeheurer Sfaftor in

bem $robuft ber ©taatS*, SriegS* unb ©ireiifräfte ba$ #era unb bte

©efinnung ber Nation fei, — nadjbem bie ^Regierungen alle biefe $üf$*

mittel fennen gelernt §aben, ift nid£)t an ertoarten, bab fie biefelben in

fünftigen Äriegen unbenüfet laffen werben, fei e3, ba$ bie ©efa§r ber

eigenen ©jiftena i^nen bro^e, ober ein heftiger S^rgeia fie treibe.

Safe Äriege, toeldje mit ber ganaen ©d&toere ber gegenfeitigen

9?ationaIfraft geführt toerben, nadj anberen ©runbfäfoen eingerid&tet fein

muffen al§ foldje, too aHe§ nad) bem 5Bcrf)ältni§ ber fte^enben $eerc an*

einanber beregnet tourbe, ift leidet eiuaufe^en. 2)ie fie^enben #eere

glidjen fonft ben Slotten, bie ßanbmadjt ber ©eemadjt in if)rem Sßer-

l)5Itni3 ium übrigen Staat, unb batyer l)atte bie ßriegBfunft au Sanbe

etroaS bon ber ©eetaftif, n>a§ fie nun gana berloren l)at.

12*
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Sld&taefjnteä ftapitel.

Spannung unb Hufye.

$a« bynamtföe ©efefc bed Itrieged.

3xJir fjaben im fedfoelmten ^a^itel biefeä 58udje£ (3. 173) gefetyeu,

nriebiel grö&er in ben meifien Selbaügen bie 3eit beS Ätiüftanbeä unb bcr

9hi§e, als bic be$ #anbeln£ mar. SBenu toir nun aud), tute im borigen

Kapitel gejagt ift, in ben genügen Kriegen einen gana anbern (Styarafter

u>al>rnel)men, fo ift e3 bod) getoife, baß ba& eigentliche #anbeln immer

uon meJ)r ober weniger langen Raufen unterbrochen fein hnrb, unb bieS

füfcrt uu£ auf ba8 33ebürfni§, ba% Sßefen beiber 3uftänbe näljer a» be-

trauten.

SBenn ein ©tiUftanb im frtegerifd&en Slft eintritt, b. §. toenn feiner

bon beiben Steilen ettoa8 Spofitibe3 triff, fo ift 9tu§e unb folglich ©leid)-

gemixt, aber freilid) @leid)getrid)t in ber toeiteften 33ebeutung, tt)o nidjt

blofe bie p^fifd&eu unb moralifdjen (Streitfrage, fonbern alle SSer^öltniffe

unb Sntereffen in Siedlung fommen. ©otrie einer ber beiben Steile fid?

einen neuen pofttiben Qtoed borfefet unb für bie ©rreidjung beSfelben

tätig trirb, toäre e8 aud) blofc mit JBorberettungen, unb fobalb ber ©egner

biefem triberftrebi, entfielt eine Spannung ber Gräfte; riefe bauert fo

lange, bte bie ©ntfdjeibung erfolgt ift, b. I). bis enttoeber ber eine feinen

3toed aufgegeben ober bcr anbere iljn eingeräumt Ijat.

Sluf biefe ©ntfdjeibung, beren ©rünbe immer in ben SBirfungen ber

©efedEjtöfombtnationen liegen, toeld&e bon beiben Seiten entfielen, folgt

bann eine 93etoegung in ber einen ober anbern Sttdjiuug.

$at fid} biefe 93etuegung erfdjöpft, enttoeber in ben ©djtriertgfeiten,

bie babei au übertrinben toaren, trie au eigener grifiton, ober burd& neu

eingetretene ©egengetridjte, fo tritt enttoeber trieber Sftulje ober eine neue

Spannung unb (Sntfd&eibung unb bann eine neue 83etoegung, in ben

meiften Säuen in ber entgegengefefcten SRidjtung, ein.

2>iefe fpefulatibe Unterfdjeibung bon ©Ieidjgetrid&t, Spannung unb

83ett>egung ift toefentlid&er für ba3 praftifdje #anbeln, aB e$ auf ben erften

Slugenblid fdjeinen mödjte.

Sm Quftanbe ber Slu^e unb bes ©teidjgetridjtö fann mancherlei

£ätigfeit tyerrfd&en, nämtid) bie, meiere blofe oon ©elegen&eitfcurfadjen unb
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md)t bon bem Qtoed einer gro&en Seränberung ausgebt, eine fold&e

lätigfeit fann bebeutenbe ©efed&te, ja felbft #auj)tfcf)Iad&ten in fidj

fd&lie&en, aber fie ift barum bodj bon einer gana anbern Statur unb beS^alb

meiftenS bon anberer SBirfung.

SBenn eine (Spannung fiattfinbet, fo toirb bie <£ntfd&eibung immer

toirffamer fein, teils toeil fid& barin nie^r SßiDenSfraft unb mef>r S)rang

ber Umftänbe funb tun hrirb, teils toeil alles fd&on auf eine grofee 89e»

toegung borbereitet unb augeridjtet ift. Die ©ntfcijeibung gleist ba ber

SHrfung einer toobl berfd&Ioffenen unb berbämmten SWine, toabrenb eine

an fidf) bieDeidjt ebenfo grofee Gegebenheit im 3uftanb ber Stube mebr

ober toeniger einer in freier ßuft berplafeten Sßulbermaffe äbnlid& ift.

©er Swftanb ber Spannung mufe übrigens, hrie fidj bon felbft ber-

fte$t, in berfd&iebenen ©raben gebaut toerben unb fann fidE) folglid) gegen

ben Suftcmb jer g^be yxn '

xn | bjcj ^bftufungen berlaufen, ba% er in ben

lefcten toenig bon ibr berfd&ieben fein ttrirb.

9tun ift ber toefentlidfjfie Shtfeen, ben ttrir aus biefer ^Betrachtung

sieben, ber ©d&Iufe, bafe iebe SWafcregel, bie man in bem 3uftanbe ber

©fcannung ergreift, toid&iiger, erfolgreicher ift, als biefelbe SWaferegel im

3uftanbe beS ©Ieid&gehridEjtS getoefen fein ttnirbe, unb ba% biefe SBidjtig-

feit in ben fcod&ften ©raben ber ®£annung unenblidf) fteigt.

2>ie Äanonabe bon SJalnty bat meljr entfd&ieben als bie @df)iad)t bei

$odjfird).

3n einem Sanbftrtdf), ben uns ber geinb überlafet, ioeil er ibn nld&t

oerteibigen fann, bürfen mir uns gana anberS nieberlaffen, als toenn ber

ftudfeug beS SfeinbeS blofe in ber Stöfidjt gefd&ab, bie ©ntfd&eibung unter

befferen Umftanben au geben, ©egen einen im Sßorfd^reiten begriffenen

ftrotegifd&en Angriff fann eine fehlerhafte Stellung, ein einiger falfd&er

SRarfdj bon entfd&eibenben Solgen fein, toäbrenb im 3^ftanbe beS ©letd^-

getoid&tS biefe Singe febr ^erborfted^enb fein müfeten, um beS ©egnerS

Tätigfeit überbauet nur anauregen.

®ie meiften früheren ftriege beftanben, hrie toir fd&on gefagt baben,

bem größten JEeil ber Seit nad& in biefem 3uftanbe beS ©IeidjgetoidEjtS,

ober toenigftenS fo geringer, entfernt liegenber, fdjtoadEj hrirfenber <5pan>

nungen, bafe bie ©reigniffe, toeldje in ibnen borfommen, feiten bon

großem Erfolge toaren, oft ©elegenbeitsftüdfe aum ©eburtstag einer

SKonardjin (#od&fird&), oft eine blofee ©enugtuung ber SBaffene&re

(ftunerSborf) ober ber 3felbberrn-eitelfeit (Sreiberg).

5Dafc ber SfelN&err Wefe 3wftänbe gehörig erfenne, bafe er ben Xalt

habe, fidj im ©etfte berfelben au betragen, galten toir für ein grofceS ®r-

forberniS, unb toir ^aben an bem {Jelbauge bon 1806 bie ©rfabrung ge-
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madjt, tote fe§r biefeS autoeilen abgebt. %n jener ungeheuren ©pannung,

too aKeB gu einer #auj)tentfd(jeibung §inbrängte unb biefe mit allen üjren

Solgen allein bie ganae ®eele be3 gelbfjerrn Ijätte in Slnforudj nehmen

foEen, famen SWaferegeln in SBorfd&lag unb aum Seil audj jur Stntoenbung

(bie Refogno^aierung nadj Sfranfen), bie IjödtftenS im 3ufton&e be§

©leid&getotd&tS ein leidstes, o$aülierenbe3 ©iriel fjätten abgeben fönnen.

Über alle biefe bertoirrenben, bie Stätigfeit abforbiereuben SWaferegeln

unb SBetrad&tungen gingen bie noitoenbigen, bie allein retten fonnien, Ver-

loren.

©iefe bon un§ gemachte tyefutattoe Untertreibung ift uns aber audj

für b^n Sortbau unfern SC^eorie nottoenbig, toeil alles, toaS toir über ba§

33erf)ältni3 bon Singriff unb SBerieibigung unb über bie SBoHaidjimg

biefeS bo^elfeitigen StfteS %u fagen Ijaben, fidE) auf beu 3uftanb ber ÄrifiS

beaieljt, in toeld&em fid) bie Äräfte toä^reub ber Spannung unb SDetoegung

befinben, unb toeil toir alle 5£ätigfeit, toeldje im Suftanbe be§

©leidfjgetoid&tS ftattfinben fann, nur als ein floroDarium betrauten unb

beljanbeln toerben; benn jene ftrtfiS ift ber eigentliche Ärieg, unb biefeä

©leidjgetoidjt nur ein Sieflej baüon.
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Kadjbem toir im bongen Shtdje Me (Segenftänbe betrachtet fcaben,

toeMje aß bie toirffamen Elemente im ftriege angelegen toerben tonnen,

tooOen toir jefet unferen S3IicI auf ba§ (Sefedjt toerfen, al§ bie eigentliche

frtegerifdje JCatigfeit, toeldje burdj ifcre pl^ftfdjen unb geiftigen SBirfungen

balb einfacher, balb aufammengefefeter ben Qtoed beS ganjen ÄriegeS um*

fafct. $fn biefer SCätigleit unb in i§ren SBirfungen muffen alfo jene

Elemente ftd& toieber finben.

©ie Äonftruftion beS ®efec^tö ift taftifdjer Statur, toir toerfen nur

einen allgemeinen SBIicf auf biefelbe, um eS in feiner ©efamterfd&einung

fennen ju lernen. Sie näheren Qtvede geben in ber Slntoenbung jebem

@efe$te eine eigentümliche ©eftalt; biefe näheren 3toecfe toerben toir erft

in ber 2foIge fennen lernen. SlHein jene (Sigentümlid&feiten finb im

35erl)ältni3 au ben allgemeinen Sigenfdjaften eines @efe$t$ meiftenS nur

unbebeutenb, fo bafe bie aKe&rjal)! berfelben einanber fe§r äfcnlidj finb,

unb toir finb alfo, tooQen toir nid&t an jebem Orte btö allgemeine toieber-

Iplen, genötigt, baSfelbe ju betrachten, efje nocf) t>on einer näheren 2ln-

toenbung bie Siebe ift.

3uDor alfo toerben toir im nädjften ßapitel mit ein paar ©orten

bie heutige @d)tad)t in intern taftifd&en SBerlauf d&arafterifieren, toeil

biefe unferen äJorfteüungen toom ©efedjt jugrunbe liegt.
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3toeite3ftal)iiel.

<£f?arafter bev heutigen Sdfktdjt

9lad) ben ^Begriffen, bie toir bon ber Äafttf unb (Strategie ange-

nommen §aben, t>erfte§t eS fidj bon felbft, bafe, toenn bie Statut ber erften

ftdj cinbert, bieg ©influfe auf bie Iefctere hoben mufe. $aben bie taftifdjen

©rfcfjeinungen in bem einen gafl einen gana anberen (S&arafter ate in

bem anbern, fo toerben iljn aud) bie ftrategifdjen Ijaben muffen, toenn fte

fonfequcnt unb vernünftig bleiben foHen. ©arum ift eS toidjtig, bie

£auf>tfd)lad)t in iljrer neueren ©eftalt au djarafterifieren, e§e toir i&ren

Oebraudj in ber Strategie toeiter fenneu lernen.

SBaS tut man jefet getoöljnlidj in einer gro&eu ©djladjt? Wlan fteHt

fid& in großen SWaffen, neben* unb Ijintereinanber georbnet, ru^ig §in,

enttoidfelt berbältniSmäBtg nur einen geringen Xeil beS (Sangen unb Iäfet

biefen in einem ftunbenlangen geuergefedjt fid) anbringen, toeld&eS burdj

einjelne fleine ©töfce bon ©turmfdjritt, 93ajonett« unb ÄabaHerieanfaH

F)in unb toieber unterbrochen unb et\va& f)in» unb Ijergefd&oben toirb. $at

biefet eine SEeü fein friegerifdfjeS geuer auf biefe 2Beife nad) unb nadj

auSgeftrömt, unb eS bleibt nid)te als bie ©djladfen übrig, fo toirb er

aurüdfgeaogcn unb bon einem anbern erfefct.

Stuf biefe SBeife brennt bie ©djladjt mit gemäfeigtem Clement toie

naffeS $ulber langfam ob, unb toenn ber ©djleier ber 9£ad&t ttulje ge-

bietet, toeil niemanb meljr fefjen famt, unb fid) niemanb bem blinben

BufaH preisgeben null, fo toirb gefdjäfct, toaS bem einen unb bem anbern

an SWaffen übrig bleiben mag, bie nod& brauchbar genannt toerben fönnen,

b. §. bie nod) nidjt gana toie ausgebrannte SBuIfane in fid) sufammen-

gefallen finb; eS toirb gefdjäfct, toaS man an Staunt getoonnen ober ber-

loren fjat, unb toie eS mit ber ©idjerfjeit beS SKidfenS ftefjt; eS sieben ftd&

bie Sftefultate mit ben einaelnen ©inbrüdfen bon STOut unb Sfetg^eit,

ftlugljeit unb ©ummfjeit, bie man bei fid) unb feinem ©egner toaljr-

genommen au Ejaben glaubt, in einen einzigen $au£teinbrudE jufammen,

aus toeld&em bann ber @ntfd)Iu& entfpringt, baS ®d)lad)tfelb au räumen

ober baS ®efed)t am anbern SWorgen 3U erneuern.

SDiefe ©djilberung, bie nidjt ein ausgemaltes 93ilb ber heutigen

®d)Iad)t fein, fonbern blofc ifjren 5Con angeben foD, Jm&t auf Ängretfenbe

unb SBerteibiger, unb man !ann in biefelbe bie einaelnen 3üge, toeld&e ber

borgefefcte Stoedt, bie ©egenb u. f. to. an bie #anb geben, hineintragen,

ol)ne biefen 5£on toefenttid) iu anbern.
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68 ftnb ober bie beutigen ©d&Iad&ten nidfjt aufäHig fo, fonbern fie

ftnb e$, toetl bie Parteien fieb ungefähr auf bemfelben $unft ber fragen*

fd&en Einrichtungen unb ber ÄriegSfunft befinben, unb toett baS friege-

rifdfje Clement, angefaßt burd& grofee SBoK&intereffen, burd&gebrod&en unb

in feine natürlichen 83abnen geleitet ift. Unter biefen beiben 83ebingungen

toerben bie ©djlad&ten biefen (Sbarafter immer behalten.

©iefe allgemeine SorfteDung bon ber beutigen ©d&Iad&t toirb und in

ber 8foIge an mebr afö einem Orte nüfclid) fein, toenn toir ben SBert ber

einseinen Äoeffiaienten bon ©tarfe, ©egenb u. f. to. beftimmen tooüen.

9htr bon allgemeinen, grofeen unb entfd&eibenben ©efeebten, unb toa§

bem nabe fommt, gilt biefe @d&überung; bie Keinen baben ibren (Hja-

rafter aueb in biefer SKd&tung, aber toeniger afö bie großen, beränbert.

Ter SSetoefö bafür gebort in bie Staftif, toir werben aber bennoeb ©e-

legenbeit baben, in ber Sfolge biefen ©egenftanb noeb bur<b ein paar 8üge

beutfteber au macben.

S)ritte3 ftajntel

Das (ßefedit übevfyaupt

35a3 ©efed&t ift bie eigentliche friegerifd&e 5Eätigfeit ,aDeS übrige ift

nur Präger berfelben. SBerfen toir alfo auf feine Üfcatur einen aufmerf-

famen ©lief.

®efedbt ift ftam^f, unb in btefem ift bie Sßemicbtung ober Über-

toinbung be3 ©egnerä ber Stoed; ber ©egner int etnaelnen ©efed|t aber

ift bie ©treitfraft, toeld&e un§ entgegenftebt.

2>ie§ ift bie einfacbe SBorfteHung, toir toerben ju ibr aurüdffebren

;

aber ebe toir ba£ fönnen, muffen toir eine JReibe anberer einfdjalten.

$enfen toir unS ben Staat unb feine Slriegämacbt afö @inbeit, fo ift

bie natürli(bfte S3orfteDung, un3 ben Srieg aueb afö einjigeS, grofeeä ©e-

feefit au benfen, unb in ben einfacben SSerbältniffen toilber SBölfer ift e§

aueb nid&t biel anberS. Unfere Kriege aber befteben au3 einer SWenge

t>on grofeen unb Keinen, gleidjaeitigen ober aufeinanberfolgenben ®e-

fedjten, unb biefeS QerfaHen ber Stätigleit in fo biel einaelne $anb-

Iungen bat feinen ©runb in ber grofeen SWannigfaltigfeit ber 33er-

baltniffe, au3 benen ber ftrieg bei un» bcröorgebt.
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©d&on ber Ieftte Qtoed unferer Äriege, ber politifdje, ift nid&t immer

ein gana einfacher; unb toare er e3 audj, fo ift bie $anblung an eine

foldje STOenge bon SBebingungen nnb SKidfjtdjten gebunben, bo& ber 3^ed

uid^t me^r burdf) einen einjelnen großen Slft, fonbern nur burd& eine

3TOenge größerer ober fleinerer, bie ju einem ©anjen berbunben finb, er-

reicht toerben fann. ^ebe biefer einsehen JEätigfeiten ift alfo ein Xeil

eines ©anaen, §at folglid) einen befonberen Qtoed, burd) toeldjen fie an

biefeS ©anae gebunben ift.

SBir Ijaben früher gefagt, bab fid) jebe ftrategifdje $anblung auf bie

SßorfteDung eines ©efedjtS aurüdtfüljren läßt, toeil fie eine SBertoenbung

ber ©treitfraft ift, unb biefer bie $bee beS ©efedjtS immer augrunbe liegt.

SMr fönnen alfo im ©ebiete ber Strategie alle friegerifdje Sßtigfeit auf

bie (ärinfjeit einaelner @efed)te aurüdffüljren unb uns nur mit ben 3to*fen

biefer Iefeteren befdjäftigen. SBir toerben biefe befonberen Qtoede erft

nad) unb nad) fennen lernen, fo toie toir bon ben ©egenftänben fored&en

toerben, bie fie Ijerborrufen. $ier begnügen toir uns, au fagen: jebeS

©efed&t, groß ober Hein, l>at feinen befonberen, bem ©anaen unter-

georbneten 3toedf. $fft biefeS ber gaU, fo ift bie 93ernid)tung nnb über-

toinbung beS ©egnerS nur als baS STOittel für biefen Qtoed au betrachten,

©o ift eS aUerbingS.

Sffiein biefeS Stefultat ift nur in feiner gorm toa&r nnb nur um beS

SufammenljangeS toiHen toidjtig, toeldjen bie SBorfteHungen unter ftdj

Ijaben, unb gerabe, um uns bon bemfelben lieber loSaumad&en, fcaben toir

eS aufgefudjt.

SBaS ift bie ttbertoinbung beS ©egnerS? Smmer nur bie SBernid&tung

feiner ©treitfraft, fei eS burdj 5Cob ober SBunben ober auf toaS für eine

anbere 2trt, fei eS gana unb gar, ober nur in einem folgen STOafee, bafß er

ben Äampf nid)t meljr fortfefeen toill. SBir fönnen alfo, fo lange toir

bon allen befonberen Qtoeden ber ©efedjte abfegen, bie gänalid&e ober

teiltoeife SBernidjtung beS ©egnerS als ben einatgen 3toedt aller ©efed&te

betrauten.

9hm behaupten toir, bafe in ber 2Wef)rf)eit ber Säue, unb befonberS

bei ben großen ©efed)ten, ber befonbere $toed, &urd& ben baS ©efed&t

inbibibualiftert nnb mit bem grofeen ©anaen berbunben toirb, nur eine

fd)toad&e SDfcobififation jenes allgemeinen Stoedtä ober ein mit bemfelben

berbunbener Siebenatoedf ift, toid)tig genug, um baS ©efed&t au inbtbibua-

Iifteren, aber immer nur unbebeutenb im SBergleid) mit jenem allgemeinen

Stoedt, bergeftalt, bafe, toenn jener Sttebenatoedt allein erreicht toerben foHte,

nur ein untoid&tiger Steil feiner SBeftimmung erfüllt ift. fflenn biefe Be-

hauptung richtig ift, fo toirb man einfe&en, bafe jene SorftettungSart,
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rwmad) bie äternid&tung ber feinblidjen ©treitfräfte nur bog SWittel, unb

ber 3to€(f immer irgenb ein anberer ift, nur in i^rer gorm maljr fei,

ba% fie ober au falfd&en golgerungen führen mürbe, toenn man fidj nidjt

erinnerte, ba% eben biefe aSernidjtung ber feinblid&en ©treitfraft fidj in

jenem Qtoed aud) mieber finbet, unb bah biefer nur eine fdjtoadje SWobi-

fifotion berfelben ift.

2)iefe3 SBergeffen §at bor ber lefcten Äriegäe^od&e in gana falfd&e

Änfi^ten hineingeführt unb SEenbcnaen, fomie gragmeute bon ©gftemen

craeugt, mit benen bie £§eorie fidj über ben §anbmerf3gebraud) um fo

mefjr ju ergeben glaubte, je meniger fie meinte, be3 eigentlichen Snftru*

menteS, nämlidj ber SBernidjtung ber feinblid&en ©treitfräfte, au bebürfen.

greilidj mürbe ein fold&eS ©Aftern nid&t fcoben entfielen fönnen, menn

nid)t anbere falfdje SBorauSfefcungen babei gebraud&t, unb an bie ©teile

ber aSerniri&tung ber feinblidjen ©treitfräfte Qnbere S)inge gefegt mürben,

benen man eine falfdje SBirffamfcit aufd&rieb. SBir merben biefe be-

fänden, mo uns ber ©egenftanb baau beranla&t, aber mir fönnen nidjt

Don bem ©efed&t Ijanbeln, o§ne bie SBidjtigfeit unb ben magren äBert

öeäfelben reflamiert unb bor bem 3tbmeg gemarnt au §aben, ben eine

blofe formelle SBa^r^eit beranlaffen Tonnte.

Aber mie merben mir e§ nur bemeifen, baß bie 33ernid)tung ber

feinblid&en ©treitfräfte in ben meifteu unb mid&tigften gäHen bie #aupt*

fadje ift? SBie merben mir nur ber äu&erft feinen SJorfteHung begegnen,

ir»etö)e fidj bie SWöglid&feit benft, burdj eine befouberö fünftlidje gorm mit

einer geringen unmittelbaren 3Sernid)tung feinblidjer ©treitfräfte eine

gröfeere mittelbar au erreidjen, ober bermtttelft fleiner, aber befonberS

gefd&icft angebrachter ©djläge eine foldje Sä^mung ber feinblidjen fträfte,

eine foldje Senfung be3 feinblidjen SßiHenä ^erboraubringen, bafe biefeä

Sßerfafjren als eine große STbfüraung be§ SBegeS au betrad&ten märe?

STOerbingS ift ein @efed)t auf einem fünfte meljr mert afö auf einem

anbern, allerbingS gibt eä eine funftbolle Orbnung ber @efed)te unter-

cinanber audfj in ber Strategie, unb biefe ijt fogar nidjt§ afö biefe Äunft;

ba% au berneinen, ift nid)t unfere 8lbfid(jt; aber mir behaupten, bah bie

unmittelbare SBernid)tung ber feinblidjen ©treitfräfte überall bc& SSor-

berrfd&enbe ift. ©iefe bor&errfd&enbe SBidjtigfeit unb nichts anbere§

motten mir bem SBernidjtungäprinaip §ier erfämpfen.

Snbeffen muffen mir baran erinnern, bafe mir uns in ber Strategie

unb nid&t in ber JEaftif befinben, bafj mir alfo nid)t bon ben SWitteln

fpredjen, meldbe jene Ijaben mag, mit menig Äraftaufmanb biel feinb-

lidje ©treitfräfte au bernidtfen, fonbern bafe mir unter unmittelbarer

Semidjtung bie taftifd&en Erfolge berftefcen, unb bafe alfo unfere S3e-
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fcaujrtung lautet, bah nur große taftifdje erfolge au großen ftrategifdjen

führen fönnen, ober, tote toir e£ fdjon einmal beftimmter auSgebrüdft

I)aben, baß bie taftifdjen erfolge bon borljerrfdjenber SBidjtigfeit in ber

ßriegfü&rung finb.

Der SBetoeiS biefer SBe^auptung fdjeint unS aiemlid& einfadj; er liegt

in ber 8*ü/ toeldje jebe aufammengefefcte (funftbolle) Kombination er-

forbert. 2>ie Sfrage, ob ein einfacher ©toß ober ein meljr jufammen-

gefefcter, funftboller größere SBirfung hervorbringt, mag unatoeifetyaft

für ben letzteren entfdjieben tocrben, fo lange ber ©egner ate ein Ieibenber

©egenftanb gebaut toirb. JiHein jeber aufammengefefcte ©toß erforbert

me&r Seit unb biefe Seit muß üjm gegönnt toerben, o&ne baß burdj einen

©egenftoß auf einen ber Steile baB ©anae in ben Vorbereitungen au feiner

äBirfung geftört werbe, ©ntfdjeibet fitf) nun ber ©egner au einem ein-

facheren ©toß, ber in furaer Seit ausgeführt ift, fo gewinnt er ben 2>or*

fprung unb ftört bie äBirfung beS großen SßfonS. Wlan muß alfo bei bem

äBerte eines aufammengefefcten ©toßeS alle ©efafcren in SBetradjt bringen,

toeldje man toä&renb feiner Vorbereitung läuft, unb fann üjn nur an-

toenben, toenn man bon bem ©egner nidjt fürchten barf, burdj einen

füraeren geftört au toerben; fo oft bieS ber Saß tft, muß man felbft ben

türaeren toä^Ien unb in biefem ©inne fo toeit Ijinunterfteigen, als eS ber

ß&arafter, bie SBer&ältniffe beS ©egnerS unb anbete Umftänbe nötig

machen. SBerlaffen toir bie fdjtoad&en ©inbrücle abftrafter ^Begriffe unb

fteigen ins toirflidje Seben Ijinab, fo toirb ein rafdjer, mutiger, ent-

fdjloffener ©egner uns nidjt 3^it au toeitauSjeljenben fünftlidjen 3u*

fammenfefcungen Iaffen, unb gerabe gegen einen foldjen toürben toir ber

Äunft am meiften bebürfen. hiermit, fdjeint eS uns, ift baS SSorljerrfdjen

ber einfachen unb unmittelbaren Erfolge bor ben aufammengefefeten fdjon

gegeben.

Uufere STOeinung ift alfo nidjt, bah ber einfache ©toß ber befte fei,

fonbern bah man nidjt metter auS&oten bürfe, als ber ©Kielraum erlaubt,

unb bah bieS immer mefjr aum unmittelbaren Siampi Ijinfüljren toirb, je

rriegerifdjer ber ©egner ift. Sllfo toeit entfernt, ben ©egner nadj ber

Stiftung aufammengefefcter Sßläne Ijin überbieten au bürfen, muß man

trielmeljr fudjen, i§m nadfj ber entgegengefefeten Stiftung §in immer

fcoran au fein.

SBenn man bie legten Sunbamentfteine biefer ©egenfäfce unter-

flicht, fo toirb man finben, baß eS in bem einen bie Klugheit, in bem

anbem ber SWut ift. 9?un ift eS fc&r berfü§rerifdj, au glauben, bah ein

mäßiger 2Rut, mit einer großen ÄlugOett gehaart, meljr SBirfung hervor-

bringen toerbe, als eine mäßige Älug&eit mit einem großen SWut. SBenn
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man ftcfj ober biefe Elemente nid&t in unlogifd&en SWifeberbältniffen benft,

fo $at man audj lein Siecht, ber ÄIngbeit biefen SBorteil über ben SWut

in einem Selbe einjuräumen, toeld&e§ ©efabr Reifet, unb toelcfjeS ate bie

eigentliche Domäne be3 SKnteS betrautet toerben mufe.

SRadfj biefer abftraften Betrachtung toollen toir nur nodj fagen, bah

bie Crfabrung, lueit entfernt, ein anbereS Stefultat au geben, bielmebr

bie einjige Urfad&e ift, toeld&e uns in biefe 9Kct)tung ^ineingebrängt unb

au fotd&en Betrachtungen beranla&t bat.

SSBer bie ©efdjidjte unbefangen Heft, toirb fid) ber Überaeugung nid&t

enthalten fönnen, ba% t)on allen friegerifdjen Xugcnben bie (Snergie ber

Kriegführung ftetS am meiften aum Shi^m unb ©rfolg ber äBaffen

beigetragen bat.

SBie toir unfern ©runbfafe, bie Bernid&tung ber feinblid&en Streit-

fräfte nidjt nur im ganaen Äriege, fonbern audj im einaelnen ©efedjt ate

bie tfauptfadje &u betrauten, burd)fübren unb allen ben Sormen unb

Bebingungen angaffen toerben, toeldje bie Berbältniffe, au§ benen ber

ffrieg bet&orgebt, nottoenbig forbern, toirb bie Sfolge lehren; borberbanb

toar e§ un% nur barum au tun, ibm feine allgemeine 3Bid)tigfeit iu er*

fämj)fen, unb mit btefem SRefuItat febren toir au bem ©efed^t aurürf.

SBierteä ftajutel.

Sortierung,

38ir finb im borigen Äajritel babei fielen geblieben, bie SBernid&tung

be3 ©egnerS fei ber Qtoed be3 ©efed)t3, unb baben burdj eine befonbere

Betrachtung au betoeifen gefügt, bat bie§ in ber SWebrbeit ber SfäDe unb

bei ben gröfeeren @efed)ten toabr fei, toeil bie Bernid&tung ber feinblidjen

Streitfraft immer ba3 Borberrfcfjenbe im Kriege fei. Sie anbern Qtocde,

toelcfje biefer Bernid&tung ber fernblieben Streitkraft beigemtfdjt fein unb

mebr ober toeniger bortoalten fönnen, toerben toir im näcfjften Äajntel

allgemein cbarafterifieren unb in ber Sfotge nadj unb nad) näber fennen

lernen; bier enttleiben toir ba3 ©efed)t t>on ibnen gana unb betrad&ten bie

S?ernid&tung be§ ©egnerS al§ ben böHig genügenben Stoed be£ einaelnen

öefedjte.
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ffioS ift nun unter äternid&tung ber feinblidfjen Streitkraft au ber-

ftefcen? ©ine SSerminberung berfelben, bie ber&ältniSmäfeig grö&er ift

als bie unferer eigenen. SBenn toir eine gro&e Überlegenheit ber Qabl

über ben geinb Ijaben, fo toirb natürlich biefelbc abfolute ©rö&e beS SBer-

lufteS für uns Heiner fein als für i&n unb folglich fdfjon als ein Vorteil

betrautet toerben fönuen. 2)a toir baS ©efedjt &ier als bon allen 3&*den

entHeibet betrauten, fo muffen mir aud) ben babon auSfd&lie&en, too eS au

einer grö&eren SBernidjtung ber feinblid&en ©treitfräfte nur mittelbar

gebraust toirb; mithin fann auefj nur jener unmittelbare (Stammt, ben

nrir in bem gegenfeitigen S^ftörungS^roaeß gemad&t Ijaben, ate ber Qtoed

betrachtet toerben; benn biefer ©etoinn ift ein abfoluter, ber burdj bie

9ted)mmg beS ganaen 2felbaugeS burdjläuft unb am Schlafe beSfelben ftd)

immer atö ein reiner ©etoinn ertoeift. Sfebe anbere Slrt beS Sieges über

unferen ©egner aber toürbe enttoeber U)ren ©runb in anberen fttoeden

baben, bon benen ftrir Ijier gana abfegen, ober nur einen einfttoeiligen

relatiben SBorteil geben; ein ©eiftriel foQ unS bieS flar madjen.

SBenn toir unfern ©egner burd) eine gefd&icfte Stnorbnung in eine

fo nachteilige Sage berfefct fyaben, bafe er baS ©efedfjt ofcne ©efaljr nidjt

fortfefcen fann unb er fiel) nad) einigem Sßiberftanbe aurüdfaiebt, fo fönnen

mir fagen, ba& mir ü>n auf biefem s#unft überttmnben ^aben; baben

mir aber bei biefer ttbertoinbung gerabe in bemfelben SBerbaltniS an

Streitkräften eingebüßt als er, fo toirb bei ber Sd&lu&red&nung beS gelb-

augS bon biefem Siege, Wenn man einen folgen Erfolg fo nennen fonnte,

nichts übrig bleiben. @S fommt alfo baS ttbertoinben beS ©egnerS, b. b.

bie SBerfefcung beSfelben in einen folgen Suftanb, ba% er baS ©efed&t auf-

geben muß, an unb für fidj nid&t in 93etradf)t unb fann beSfcalb audj nidjt

in bie Definition beS fttoedeä aufgenommen toerben, unb fo bleibt benn,

toie gefagt, nid)tS übrig als ber unmittelbare ©etoinn, ben toir in bem

3erftörungSt>roaefe gemalt baben. @S gehören aber babin nid&t bloß bie

SBerlufte, toeld&e im Verlauf beS ©efedjtS borfommen, fonbern aud& bie,

toeld&e nad& bem Stbaug beS befiegten SteilS als unmittelbare golge beS-

felben eintreten.

9htn ift eS eine bekannte Erfahrung, bah bie SBerlufte an pbgfifdben

Streitkräften im Saufe beS ©efed&tS feiten eine grofee 5Berfd)iebenbeit

atoifdjen Sieger unb SBefiegtem acigen, oft gar leine, autoeilen aud) toobl

eine fid* umgefebrt berbaltenbe, unb ba& bie entfd&eibenbften S&erlufte für

ben fflefiegten erft mit bem Äbaug eintreten, nämlidj bie, toeldje ber

(Sieger nid)t mit U)m teilt. Sie fdjtoad&en Stefte fd&on erfd&ütterter

^Bataillone toerben bon ber Steiterei aujammengebauen, (Ermübete bleiben

liegen, verbrochene ©efd)üfce unb $ulbertoagen bleiben fteben, anbere
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fönnen in fd)Iet$ten äBegen nid&t fd&nefl genug fort unb toerben bon ber

feinblidjen Ketterei erreicht; in ber Sftadji berirren ftdj einjelne Raufen

unb fallen bem geinbe toeljrloä in bie #änbe, unb fo gettrinnt ber @ieg

meiftenS erft Äörper, nadjbem er fdjon entfdjieben ift. $ier mürbe ein

Sttberforud) fein, toenn er fidj nidjt auf folgenbe Slrt löfte.

5Der SSerluft an t>^9ftfd^en ©treitfräften ift nidjt ber einzige, ben beibe

£eüe im SBerlauf be§ ©efed)t3 erleiben, fonbern aud) bie moralifdjen

toerben erfcfjüttert, gebrod&en unb gefjen augruube. @3 ift nitfjt blofe ber

Serluft an 2Wenfd)en, $ferben unb ©efd&üfcen, fonbern an Orbnung, 27htt,

Vertrauen, Sufammenljang unb Sßlan, toeldjer bei ber S^age in 93e-

trad)t fommt, ob bog ©efedjt nodf) fortgelegt toerben fann ober nid£)t. Sie

moralifdjen Äräfte finb e8 boraugStoeife, toeld&e f)ier entfd&eiben, unb fie

toaren e§ allein in allen &äßen, too ber ©ieger ebenfobiel berloren §atte

tute ber SJefiegte.

2>a3 5BerI)ättni3 be§ pfyrfiföen SSerlufteS ift o^nefjin im Saufe be£

©efedjtS fdjtoer au fcijäfcen, aber ba§ SBerfcältniS be§ moraüfd&en nid&t.

3toei £inge geben i§n fjaitytfädfjlid) Funb. 2>a3 erfte ift ber Sßerluft be§

SSobenS, auf bem man gefönten, ba§ anbere ba§ Übergetoidjt ber feinb-

lidjen Sieferben. 5e ftärfer unfere Sftcferben im a3erf)ältni3 au ^n feinb*

liefen aufammenfd&ferinben, um fo me&r Sräfte §aben ttrir gebraud&t, ba$

©Ieidjgeörid&t au erhalten; fdjon bar'm tut ftdf) ein fühlbarer SBetoeiS ber

moralifdjen Überlegenheit be§ ©egner§ funb, ber aud) feiten berfeljlt,

in bem ©emüt be3 Selb^errn eine geroiife 33itterfeit unb ©eringfd&äfeung

feiner eigenen Ztuppen au eraeugen. 2tber bie ßauptfadfje ift bafj alle

Zxuppen, toeldje fdjon anfjaltenb gefodjten tyaben, mefcr ober toeniger ttrie

eine aufgebrannte ©d&ladfe erfd&einen; fie fjaben fitf) berfäoffen, finb au-

fammengefd&molaen, ifjre pbgfifdje unb moralifdje Sraft ift erfdjityft,

audj too&I ibr SWut gebrochen, ©ine foldje Ztuppe ift alfo audf), abgefetyen

Don ber SBerminbernng ifcrer 3af)l, al§ ein organifd)e§ ©anaeä betrautet,

bei loeitem nidjt meljr, toaS fie bor bem ©efedfjt toar, unb ba^er fommt e§,

bah fid) ber SBerluft an moralifdjen Äräften an bem SWafe berbraudfjter

Äeferben toie an einem 3oHfto(f funb tut.

Verlorener S3oben unb SRangel an frifdjen Steferben finb alfo ge-

toö$nIid& bie beiben ^au^turfad&en, toeld^e aum Slüdaug beftimmen, toomit

toir ober anbere, toeldje in bem Sufammen^ang ber SCeile, im 5ßlan be8

©anaen u. f. tv. liegen fönnen, feineSloeg§ augfd^Iiefeen ober au fe§r in

ben Schatten fteQen trollen.

SebeS ©efec^t ift alfo bie blutige unb aerftörenbe SluSgleicljung ber

fträfte, ber p^fifd&en unb moralifdjen. SBer am ©d&Iufe bie gröfete

Summe t>on beiben übrig Ijat, ift ber ©ieger.

n. Claufctoil, Sont Kriege. 13
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§fm ©efed&t toar ber SBerluft ber moralifd&en Gräfte bie borfcerrfcfcenbe

Urfacfje ber ©ntfdjeibung; nadjbem biefe gegeben, bleibt jener SBerluft im

Steigen unb erreicht erft am ©d&IuB be$ ganjen STfteS feinen Äulmi-

nationSpunft; er toirb alfo audj ba§ SWittel, ben ©ettrinn in ber Qev*

ftörung ber pljtjfifdfjen ©treitfräfte &u mad&en, toeldjer ber eigentliche

3n>ecf be§ ©efedfjtö toar. 3)ie verlorene £>rbnung unb ©infceit mad&t oft

jelbft ben SBiberftanb einjelner berberblid) ; ber 2ßut beS ©anaen ift

gebrochen, bie urfprünglid&e ©pannung über SBerluft unb ©ettrinn, in

toeldjer bie ©efaljr toergeffen ttmrbe, ift aufgelöft, unb ben meiften er*

fdjeint bie ©efaljr nun nid&t me^r mie eine #erau§forberung be3 SWuteS,

fonbern toie baä ©rleiben einer öarten 3üd)tigung. @o ift bog Snftru*

menft im erften Shtgenblidf be3 feinblid&en ©iege£ gefdjttxidji unb ab*

geftumpft unb barum nidjt me^r geeignet, ©efaljr mit ©efa&r au Ver-

gelten.

©iefe Seit ntufe ber ©ieger benufeen, um ben eigentlichen ©etoinn an

ber p$t)fifd)en Äraftaerftörung ju madjen ; nur toaS er an biefer erreicht,

bleibt ifjm gettrife; bie moralifdjen Gräfte Ferren in bem ©egner nad) unb

nadj aurüdf, bie Orbnung toirb bergeftcllt, ber SWut ttrieber gehoben, unb es

bleibt in ber STOeljr^eit ber Sfälle nur ein fefjr geringer Steil bon bem er*

rungenen Übergetoid)t aurüdf, oft gar fein§, unb in einzelnen, obgleich

feltenen, ftäUen entftefjt tooljl gar burd) 9?ad(je unb ftärfereS Sfnfadjen ber

Sfeinbfdjaft eine umgefeljrte SBirfung. dagegen fann, tt>a3 an Xoten,

äSertmmbeteu, ©efangenen unb erobertem ©efdjüfc gewonnen ift, niemals

a\\% ber Stedjnung berfd&nrinben.

3)ie SBerluftc in ber ©cfjladfjt bcfteljen mef)r in £oten unb SJer-

lounbeten, bie nadf) ber ©dfjladfjt meljr in berlorenem ©efdfjüfe unb ©e«

fangen. 3)ie erften teilt ber ©ieger mit bem 93efiegten meljr ober toeniger,

bie legten nid)t, unb beäfjalb finben fie ftdj getoöfjnlidj nur auf ber einen

©eite be$ &ampfe§, ober menigftenS bort nur in bebeutenber Überaal)!.

ftanonen unb ©efangene finb barum jeberaeit als bie magren

Xropfjäen be§ ©iegeS betrautet toorbeu unb augleid) afö ber SWa&ftab

beSfelben, toeil fid) an i^nen fein Umfang unatoeifetyaft funbtut. ©elbft

ber ©rab ber moralifdjen Überlegenheit ge()t barauS beffer fjerbor, ate

aus irgenb einem anbern SBer^ältniS, befonberS toenn bamit bie 3^1
ber 5Koten unb SBerttmnbeten fcerglid&en toirb, unb fjier entfte&t eine neue

Motens moralifd&er SBirfungen.

88ir fjaben gefagt, bafe fidj bie im ©efedjt unb feinen erften folgen

5ugrunbe gerichteten moralifd^en Gräfte nad& unb nad& toieber fcerftellen

unb oft leine ©pur ifjrer S^rftörung Iaffen; bieS ift ber 3faD bei fleinen

Abteilungen beS ©anjen, feltener bei grofeen; eS fann aud& bei biefen im

Digitized byGoogle



— i«J5 —

$eere ber ^aü fein, aber feiten ober nie im Staat uttb ber Regierung,

betten bie§ $eer angehört. $ier fd)äfct man ba3 SSer&ältnte mit metjr

Unt>arteilic^fett unb Don einem fcöfjeren @tanb{mnft ab unb erfennt in

bem Umfange ber bem geinbe gebliebenen SEroj^äen unb bem SBer^ältniä

berfelben sunt SBerluft an Xoten unb SBertounbeten nur au leidjt unb gut

ben ©rab ber eigenen ©djtoädje unb Uuaulänglid&feit.

Überöaujrt bürfen mir ba§ Verlorene ©leid&getoid&t ber moralifd&en

Gräfte barum, toeil e3 feinen abfoluten äßert ijat unb nidfjt unfehlbar in

ber enblidjen Summe ber ©rfolge erfdjeint, nidfjt gering adjten; e3 fann

Don einem fo übertoiegenben ©etoidjt tverben, ba% e£ mit uMtnberftefjlidjcr

©etoalt alles nieberloirft. ©6 fann barum aud) oft ein großem 3iel be3

$anbeln3 loerben, toobon ttrir an anberen ßrten fpredfjen toollen. #ier

muffen ttrir nodf) einige urfarüngltdje SBerfyältniffe berfelben betrauten.

25ie tnoralifdje SBirtung eines ©iegeS nimmt mit bem Umfange ber

Streitfrage nid&t blofj in gleichem 3Naße, fonbem in fteigenben ©rabeu

au, nämlid) nidjt blofe an Umfang, fonbem aud& an intenfiber ©tärfe.

3n einer gefcfylagenen SCibifion ift bie Crbnung leidjt tüieberfyergefteHt.

SBie ein erftarrteS etnaelne£ ©lieb fidE> an bem übrigen ßötper leidet

toieber ertoärmt, fo toirb ber 27htt einer gefdjlagenen ©ibifion an bem

STCute be£ $eere3 leicht toieber gehoben, fobalb fie au bemfelben ftöfet. SBer-

fd&tDinben alfo bie SBirfungen beä fleinen ©iegeä nid&t gana, fo gefjen fie

bod) bem ©egner aum £eil verloren. ®o ift eä nid£)t, toenn baä $eer felbft

in einer unglücflidjen Sd)lad£)t erlag; ba ftürat einä mit bem attbern au-

famtnen. ein grofeeä geuer erreicht einen gana anbern ©rab ber $ifce als

mehrere fleine.

ein anberei 5Berl)ältni3, toeld)e£ ba£ moralifd&e @etoid£)t be3 Siegel

beftimmen foHte, ift ba3 Sßer^ältniB ber Streitfrage, toeld&e mitein-

anber gefönten Ijaben. SBiele mit toenigen an fd£)lagen, ift nidjt nur ein

boppelter ©ettrinn, fonbem seigt aud) eine größere, befouberä eine allge-

meinere Überlegenheit, toeldjer ber SBefiegte immer ttrieber in begegnen

fürchten mu&. ©leidjtoofjl ift in ber Sßirflidjfeit biefer eiuflufe in einem

folgen Sali fauttt merflid). ^n bem Slugenblicfe beö $anbeln§ ift bie

Überaeugung t>on ber ttrirflid&en ©tärfe be3 ©egnerä getoöbnlidf) fo unbe-

ftimmt, bie Stbfd&äfcung ber eigenen getoöljnlidj fo untoatyr, bafe ber Über-

legene ba& SWifeber^ältniS enttoeber gar nidfjt ober bod) lange nidjt in

boller Sßaljrbeit augibt, tuoburdj er bem moralifdjeu 9?atfjteil, toeldfjer für

iljn barauS entfpringen hnirbe, größtenteils entgeht, erft fpäter, in ber

©efcfjtdjte pflegt jene Äraft au% ber Unterbrüdfung, in toeldjer fie Un*

tuiffenljeit, ©itelfeit ober aud) befonnene ßlugljeit gehalten Ijaben, aitfau-

tauten, unb bann ber&errlidjt fie mo^l baS ^eer unb feinen Sfüfjrer, aber
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fie fcmn bann mit ibrem moralifdjen ©etoicbt nichts mebr für bie Iängft

abgelaufenen ©reigniffe tun.

®inb ©efangene unb eroberte ©ejcbüfce biejenigen Singe, in toelcben

ber @ieg ^aitptfäd)Iic^ Körper gewinnt, feine magren Kriftallifationen, fo

loirb aud) bie Anlage be§ @efed)t§ boraugäloeife barauf beregnet fein ; bie

SSernicbtung be£ ©egnerS burcb 5tob unb Sßunben erfd&eint ^ier alä

ein blo&eS SWittel.

SBeltben ©influß bieS auf bie änorbnungen im ©efed&t fyat, btö gebt

bie Strategie nichts an, aber bie SeftfteHung be3 ©efedjtä felbft ftebt

bamit fcbon in SBerbinbung, unb atuar burd) bie ©idjerbeit be3 eigenen

Stücfenö unb bie ©efäbrbung be3 feinblid&en. S3on biefem fünfte bangt

bie 3abl ber ©efangenen unb ber eroberten ©efdjüfee in einem Ijotjen

©rabe ab, unb biefem $unft fann in manchen SfäQen bie Staftif allein

nid&t genügen, toenn nämlidj bie ftrategifd&en SBerbältniffe ibr ju febr

entgegen finb.

Sie ©efabr, fidj auf atoei ©eiten fdjlagen au muffen, unb bie nod)

brobenbere, feinen ftücfaug au behalten, lähmen bie SBeftegungen unb

bie Kraft be3 SBiberftanbeS unb ttrirfen auf bie STlternattoe bon @ieg unb

iUieberlage, ferner fteigern fie bei ber SKieberlage ben SBerlujt unb treiben

ibn oft bis an bie äufeerfte ©renae, b. b- bi% &xt JBernicbtung.*3)er be*

brobte dürfen mad&t alfo bie 9tieberlage äitglcic^ nxtbrfcbeinlicber unb

entfd&eibenber.

$ierauö entfielt alfo ein toabrer Snftinft für bie ganae Kriegführung

unb befonberö für bie großen unb fleinen ©efedjte: nämlidj bie (Sicherung

beS eigenen SKidenS unb bie ©etoinnung beS fetnbltc^cn ; er folgt aus bem

^Begriff beS @iege£, ber, toie toir gefeben baben, noef) et|pa$ anbereä al§

blo&eS Xotfd&lagen ift.

Sn biefem Streben feben toir alfo bie erfte nähere SBeftimmung be£

Kampfes, unb tfoaz eine gana allgemeine. @S ift fein ©efedjt benfbar, in

tt>eld£)em baSfelbe nidjt in feiner bo^elten ober einfachen ©eftalt neben bem

blo&en ©tofe ber ©etoalt einbergeben follte. SRicbt bie fleinfte Abteilung

toirb fi<b je auf ibren ©egner toerfen, obne an ibren Stüdaug au benfen,

unb in ben meiften Säuen toirb fie ben feinblidjen fudjen.

2Bie oft in bertoidelten gälten biefer Snftinft berbinbert ift, ben ge*

raben S8eg a« geben, roie oft er in ber ©djttrierigfeit anbern, böbetn S)e-

traebtungen toeidjen mufe, ba% imirbe un§ biet au toeit fübren; toir bleiben

babei fteben, ibn als ein allgemeines ftaturgefefc beS ©efed&tS aufauftellen.

6r ift alfo überall ivirffam, brücft überall mit feinem natürlicben

©etotdjt unb toirb fo ber Sßunft, um toelcben ftdj faft alle taftifd)en unb

ftrategifd&en SManöber brefjen.
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SBerfen hrir jefct nodi einen 5Uicf auf bm ©efamtbegriff be§ ©iege§,

fo finben ftrir in bemfelben brei ©Iemente:

1. ben größeren Sertuft be3 ®egner§ qu ^bfifcijen fträfteu,

2. an moralifd&en,

3. baä öffentliche SefenntniS babon, inbem er feine Stbfidjt aufgibt.

Über ben SBerluft an Stoten unb SBertounbeten finb bie gegenfeitigen

Steridjte nie genau, feiten toafir&aft unb in ben meiften fallen boll

abftd&tlidjer entfteüung. ©elbft bie 3aI)I ber Xro^äen nrirb feiten gana

3uberläfftg gegeben, unb Wo fie alfo nidf)t feljr 6ebeutenb ift, fann audj fie

iiocfi S^eifel <*n bem ©iege übrig Iaffen. 93on bem SBerluft an moralifdjen

Gräften läfct ftdj aufjer ben Zvofä'äen gar fein gültiges SWafe angeben; eS

bleibt alfo in Dielen gälten bc& aufgeben beS £am£fe§ afö ber einaig

toaljre 93etoei§ be3 ®iege§ allein übrig. @3 ift mithin baS S9efenntniB ber

©dfjulb afö baS ©enfen be8 Laniers au betrauten, burd) ba% bem

(Segner Siedet unb Überlegenheit in biefem eingelnen 3faHe eingeräumt

nrirb, unb biefe ©eite ber Demütigung unb ©d&am, toeldje bon allen

übrigen moralifdjen folgen be§ umfdfjlagenben @Ieici)genrid)t3 nodj au

nnterfdfjeiben bleibt, ift ein toefentlidjeä ©tüdf be3 ®iege3. ©iefer Steil

allein ift eS, toeld&er auf bie öffentliche SWeinung aufcer bem $eere ttrirft,

auf 3?oIf unb Regierung in beiben friegfüljrenben ©taaten unb in allen

beteiligten anbern.

9hm ift aber baB Stufgeben ber 9Tbfidjt nidjt gerabe ibentifdf) mit bem

Sfbjug bom ©d&Iadjtfelbe, felbft ba f Wo ber ftantyf fjartnädfig unb an-

Galtenb geführt Sorben ift; niemanb toirb bon 3$or})often, toetöje fid& narf)

einem fjartnädfigen SBiberftanbe aurürfjie^en, fagen, fie Ratten iljre 21b*

fidjt aufgegeben; felbft in ©efecfjten, welche bie SBernicfjtung ber feinb-

Hrfjen ©treitfraft m* Stbfidfjt Fjabeu, fann ber 9H>3ug bom ©dftfadjtfelbc

nid)t ftetS toie ein STufgeben biefer SIbfidjt angefeuert toerben, 3. 39. bei

borf)er beabftdjtigten Stndfaügen, bei toelcijen ba% ßanb gufc für 3?ufe

ftreitig gemacht toirb; eS gebärt bicS aHe§ bal)in, Wo toir bon bem be*

fonberen 3^ecf ber @efedf)te faredjen toerben; Fjier tooHen Wit bloß barauf

aufmerffam madjen, bafc in ben meiften gälten ba§ STufgeben ber SIbfidfjt

bon bem Abzüge bom ©djlacfjtfelbe fcfjtoer au unterfdjeiben, unb bah ber

Cfinbrudf, lueldjen jenes in xmb außer bem #eere Ijerborbringt, nidjt

gering au fdjäfcen ift.

3für gelbTjerren unb $eere, bie nidf)t einen gemachten Jftuf Ijaben,

ift bie£ eine eigene, fcfjttrierige ©eite mandöer fonft in ben Itmftänben

begrünbeten 3Serfa^rung§arten, too eine Steige mit SRücfaug enbigenber

Wefecfjte afö eine Steige bon Jiieberlagen erfdfteinen fann, o^ne eS au fein,

unb h>o biefeS ©rfefteinen bon fe^r nachteiligem Sinflufe toerben fann. 6§
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ift bem SüuStoeidjenben in biefem SfoHe nidjt möglid), burdj bie Dar-

legung feiner eigentlichen STbfidjt bem moralifdjen ©inbrud überall bor-

aubeugen, benn um ba% mit SBirffamfett ^u tun, müfcte er feinen $Ian

boUftanbtg befannt madjen, toaS, tt>ie ftdfj berfteljt, feinem ßaufcHntereffe

ju fe^r entgegenlaufen toürbc.

Um auf bie befonbere SBidjtigfeit biefeS ©iegeSbegriffS aufmerffam

5U madjen, tooHen ttrir nur an bie ©djtadjt bon ©oor erinneren, bercn

Strogen nid)t bebeutenb toaren (einige SEaufenb ©efangene unb atoanatQ

Äanonen), unb too Sfriebrid) ber ©rofee ben @ieg baburdj berfünbete, bafe

er nod) fünf SCage auf bem ©d)tad)tfetbe fteljen blieb, obgteid) fein Stüdaug

nad) ©djleften fdjon befdjtoffen unb in feiner ganzen Sage begrünbet toar.

6r glaubte mit bem moralifdien ©etoidjt biefe§ ©iegeS fid) bem Blieben

SU naljem, toie er felbft fagt; obgleid) nun nod) ein paar anbere ftegreidje

Erfolge nötig n>aren, nömlidj ba% ©cfedjt bei &atl)oIifd)*#enner§borf in

ber Saufifc unb bie ©djtadjt bei Äeffeföborf, elje biefer griebe eintrat, fo

Fann man bod) nidjt fagen, bafj bie moralifdje Sßirfung ber ©djladjt bon

®oor 9?uH getoefen fei.

Sft eS borjüglidj bie moraltfd&e Äraft, toeldje burd) ben ©ieg er-

fd)üttert toorben ift, unb fteigt baburdj bie Safjl ber SCro^^äen su einer

ungetoöfjnlidjen #öl)e, fo toirb ba% berlorene ©efedjt eine SRieberlage, bie

alfo nidjt jebem ©iege gegenüberfteljt. $>a bei einer foldjen 9HeberIage

bie moralifdje Äraft be§ ftbertounbenen in einem biel leeren ©rabe auf-

gelöft ift, fo entfielt oft eine böHige Unfäljigfeit aum SBtberftanb, unb baB

ganse #anbeln befielt in STuStoeidjen, b. Jj. in 3flud&t.

Sena unb SBeHe-STHiance finb 9?ieberlagen, SBorobino aber ntdjt.

Obgleich man oljne Sßebanterte Ijier fein einziges STOerfmat al§ ©ren^e

angeben fann, toeil bie S5inge nur bem ©rabe nad) berfdjieben finb, fo ift

bod) baS 3fefti&alten ber ^Begriffe afö STOitteltHinft für bie ©eutlidjfeit

tbeoretifdjer SBorfteHungcn toefeutlid), unb e§ ift ein STOangel unferer

Terminologie, bafe toir im 2faH ber JHebertage ben iljr enttyredjenben

©ieg, unb im gaUe eine§ einfadjen ©iegeS baS iftm entfaredjenbe Unter*

Hegen be§ ©egnerS nur mit einem SBorte 31t beaetdjnen tniffen.
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SfnnfteS £a Intel.

Über bie &ebeut\mg bes (ßefedjts-

9tad)bem mir im Vorigen Äajntel baS ©efedjt in feiner abfohlten

ffleftalt betrautet fcaben, gleidtfam als baS berfleinerte ©üb beS ganjen

SriegeS, menben mir uns ju ben SSer&ättmffen, in benen eS als Seil eines

grö&eren ©anaen au ben emberen Seilen fte&t. Suerft fragen mir nad) ber

näheren Bebeutung, meldje ein ©efedjt fcaben fann.

2>a ber Strieg nichts ift als gegenfeitige SSernidjtung, fo fdjetnt baS

9iatürlid)fte in ber SSorfteHung unb toieHeidjt aud) in ber Realität ju fein,

bofe fidj alle ßräfte ieber Partei in einem großen SBolumen bereinigen unb

alle ©rfolge in einem grofeen ©tofe biefer STOaffen. — SMefe BorfteHung

Öat gemife biel SBaljreS, unb eS fdjeint im ©anaen fef)r fyeilfam ju fein,

trenn man an t$r feft^ält unb beSmegen bie fteinen ©efedjte anfangs nur

tirie nottoenbigen STbgang, gleidjfam mie $obelft>äne, anfielt, ^nbeffen

ift bod) bie ©adje niemals fo einfach abautun.

Safe bie SSerbielfältigung ber ©efedjte aus ber Seilung ber Streit-

frage entfte&t, ergibt ftd) bon felbft, unb bie näheren Qtoede ber einjelnen

©efedjte toerben baber bei ber Seilung ber ©treitfräfte aur ©pradje

fommen. Slber biefe Qtoede, unb mit itjnen bie ganae STOaffe ber ©e-

fechte, laffen jid) überhaupt in gemiffe Ätaffen bringen, unb eS mirb a«t

filar^eit unferer Betrachtungen beitragen, biefe je^t fennen a« lernen.

33ernid)tung ber feinblidjen ©treitfräfte ift freiließ ber Qtved aller

©efedjte, allein eS fönuen fidj baran and) anbere 3toecfe fnüpfen, unb

biefe aud) fogar borberrfdjenb merben ; mir muffen alfo ben 3faH unter-

frfjeiben, mo bie Bernidjtung ber fcinblidjen Streitfraft bie $auptfadjc,

unb benjenigen, mo fie mefjr baS SKittel ift. äufeer ber 93ernid)tung ber

feinblidjen ©treitfraft fönnen ber Befife eines ßrtes unb ber Befifc eines

©egenftanbeS nodj bie allgemeinen Bestimmungen fein, bie ein ©efedjt

(jcben fann, unb atoar entmeber eine öon biefen allein, ober mehrere au*

fammen, in meldjem SfaH bod) gemöljntidj eine bie $auptbeftimmung

bleibt. 2)ie beiben $auj)tformen beS ÄriegeS: Singriff unb Berteibigung,

i?on benen mir balb reben merben, mobifiaieren nun bie erfte biefer 93c-

ftimmungen nidjt, aüerbingS aber bie beiben anbern, unb eS mürbe alfo

ein Xableau, meldjeS mir uns babon madjen moHten, fo au&feljen:
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Dffenfioe* ®efed)t. fcefenfiüe« ©efc^t.

1. Vernietung ber feinblidjen Streitfrage. 1. Vernichtung ber fernblieben Streitfrage.

2. Eroberung eines Orte«. 2. SJerteibigung eine« Orte«.

3. Eroberung eine« öegenftanbed. 3. SJerteibigung eine« ®egenftanbe3.

Sfnbeffen fdfjeinen biefe SBeftimmungen ben Umfang be§ ©ebietö nid&t

genau au^umeffen, toenn toir un§ an SlefoflnoSjicrungcn unb 3)emonftra*

tionen erinnern, bei toeldjen offenbar fetner jener brei ©egenftänbe Stoedf

beS @efedjt§ ift. SBirHid) mufe un3 bie§ bermögen, nodj eine bierte

klaffe auaulaffen. ©enau betrautet, toerben jtoar bei JRefogno^ierungen.

too fid) ber Sfeinb unä aeigen, bei 2Tlarmierungen, too er fidj ermüben, bei

©emonftrationen, too er einen Sßunft ntd^t berlaffen ober auf einen anbern

fid) toenben foD, alle biefe RXoede nur mittelbar unb unter SB o r *

ft>iegelung eines ber brei oben angegebenen, ge-

toöl)nlidt) beS atüeiten, erreicht; benn ber Sfeinb, ber refognoSaicren toill,

mufc fidj anfteHen, ate tooHe er un3 toirflid^ angreifen unb fdtjlagen ober

bertreiben u. f. to. 8THein biefe SBorfjnegehmg ift ttidjt ber toaljre &toed,

unb nur nad) biefem Gaben toir gefragt; toir muffen alfo ju jenen brei

3toedfen beS 3Tngreifenben notf) ben bierten, nämlid) ben gefellen, ben

©egner au einer falfdfjen SWaferegel au berleiten, ober mit anberen SBorten:

ein ©djeingefedjt au liefern. S)afe fid) biefer Qtved nur offenfib benfen

laffe, liegt in ber Sßatur ber ©adfje.

Stuf ber anbern ©eite muffen toir bemerfen, bafe bie SBerteibigung

eines OrteS bon boppeltex Strt fein fann, enttoeber abfolut, toenn man ben

Sßunft überhaupt nid&t aufgeben barf, ober relatib, toenn man iljn nur

eine 3*itlang brauet. 2)ie3 Iefetere fommt bei ben ©efed&ten ber SBor*

Soften unb SIrrieregarben unaufhörlich bor.

Safe bie 9?atnr biefer berfd&iebenen Seftimmungen be3 ©efed&tS auf

bie Einrichtungen beöfelben einen tpefentlid&en (ginflufc l>at, ift too^I an

fidt) flar. Stnberö toirb man berfa&ren, toenn man einen feinbltdfjen Soften

blofe bon feinem Sßlafc berbrängen, al$ toenn man ibn total fdjlagen toill;

anberä, toenn man einen Ort um jeben Sßrete berteibigen, ate toenn man
ben gfeinb nur einige 3eit aufhalten foll; im erfteren Öfall fümmert

man fidj toenig um ben SRüdfaug, im lefcteren ift biefer bie $aupt-

fad)e u. f. to.

8Tber biefe ^Betrachtungen gehören in bie SCaftif unb fteljen Ijier blofe

aU SBeiftriel aur größeren 2)eutlid)feit. SBoS bie Strategie über bie ber*

fdjiebenen Qtvede be§ ©efedjtS au fagen fyat, toirb in ben Äajnteln bor-

fommen, bie biefe Qtoede berühren. $ier nur ein paar allgemeine 89e-

merfungen: bie erfte, bab bie SBidjtigfeit ber Qtoede ungefähr in ber Orb-

nung abnimmt, toie fie oben fielen; fobann, bafe ber erfte biefer S^de in
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ber $cmt)tfdjlatf)t immer borljerrfd&en foule; enblidf), bafc bie beiben

lefcteren beim S)efenfibgefed)t eigentlich foldje ftnb, bie feine Stufen tragen,

fie finb nämlidf) ganj negatil) unb fönnen alfo nur mittelbar, inbem fic

irgenb ettt>a§ anbereS, SßofitibeS, erleidjtem, nüfelidE) toerbcn. @3 ift

bafjer ein fdjIimmeS Qeid&en bon ber ftrategifdjen

Sage, toenn@efed&te btefcr 9Trt au häufig toerben.

©ed&fteS Ä a *> 1 1

c

I.

Setradjten mir ba& ©efedjt nidjt mefjr an fid&, fonbern im SBerljältniS

311 ben übrigen ©treitfräften, fo erhält bie Sauer beSfelben eine eigene

Sebeutung.

®ie ©auer etneS ©efed&tS ift getoiffermafcen als ein atoeiter, unter-

georbneter @rfolg ju betrauten. 5Cem ©teger fann ein ©efedjt niemals

fd&neD genug entfd)ieben fein, bem SBeftegten niemals lange genug bauern.

3)er fdjneDe ©ieg ift eine Ijöljere Sßotena be$ ©iegeS, bie foäte @nt-

idjeibung bei ber SRieberlage ein @rfafe für ben SBerluft.

S)ieS ift im allgemeinen toafyr, aber *>raftifd^ ttrid&tig toirb eS bei ber

Sfntoenbung auf biejenigen ©efedfjte, beren SBebeutung eine relatibe 33er*

teibigung ift.

$ier Hegt ber ganje ©rfolg oft in ber blofcen ©auer. 3)ie£ ift ber

©runb, toarum toir fie in bie Steige ber ftrategifdfjen Elemente mit-

aufnehmen.

3)ie ffiauer eines ©efedjtS ftef)t mit feinen toefentlid)en SSerljältniffen

in einem nottoenbigen 3"fammen^ang. ©iefe SSer^ältniffe finb : abfolute

©röfee ber SKadjt, SBerljältniS ber gegenfeitigen 3Wad)t unb Stoffen, unb

SRatur ber ©egenb. 20 000 STOann reiben fid& nicfjt fo fd&neU aneinanber

auf aö 2000; einem atoei- unb breifadj überlegenen Sfeinbe toiberfteljt mau

nid&t fo lange als einem bon gleid&er ©tärfe; ein ÄabaHeriegefedjt ent-

leibet fidj fdfjneHer als ein Snfanteriegefedjt, unb ein ©efedjt mit bloßer

Infanterie fd)neHer, als toenn STrtiHerie babei ift; in ©ebirgen unb

ffialbern fd&reitet man nitfjt fo ftfjneU bor, als in ber (Sbene; alles baS ift

an fidf) Aar.
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$ierauS folgt alfo, bafe ©iärfe, SBaffenberöältniS unb STufftellung

berücffid)tigt toerben muffen, toenn baS ©efedjt burdf) feine Sauer eine

?(bfidjt erfüllen foH; biefe Siegel tuar uns aber bei biefer befonberen 93e-

tradjiung Weniger toidfjtig, als eS uns barum ju tun toar, an biefelbe fo-

gleid) bie ^auptrefuliate anaufnüpfen, bie unS bie Erfahrung über biefen

©egenftanb gibt.

SDer SBiberftanb einer getoötjnlidjen 2)itrifion bon 8000 bis 10000

SWann aller SSaffen bauert felbft gegen einen bebeutenb überlegenen geinb

unb in nid)t gana borteilljafter Oegenb bod) mehrere Stunben unb, ift ber

&einb toenig ober gar nidjt überlegen, toof)I einen falben £ag ; ein SorfcS

fcon 3 bi§ 4 £ibifionen getoinnt bie bojxpelte Seit, eine Strmee bon 80 000

bis 100 000 Sßann ettoa bie brei* bis bierfadje. @o lange bürfen alfo bie

SNaffen fid) felbft überlaffen bleiben, unb eS entfteljt fein geteiltes ©efedjt,

toenn innerhalb biefer 3eit bie anbern Kräfte Jjerbeigefdfjafft toerben

fönnen, beren äßirffamfeit bann fdjnell mit bem (Srfolge beS ftattgefjabten

(3efed)tS in ein ©anaeS aufammenfliefet.

Öene Säulen fjaben toir aus ber Erfahrung entlehnt, eS ift uns aber

augleid) Und&tig, ben SKoment ber Bmtfdjeibung unb fotglidj ber 93e-

enbigung näfjer ju djarafterifieren.

Siebentes Sa Intel.

(Entfdjeibung bes (Befedjts.

Hein Wcfedjt entleibet fid) in einem einzelnen SWoment, obtoobl es

in jebem Momente bon großer SBidjtigfeit gibt, toeldje bie ©ntfdjeibung

bau^tfädjlirf) betoirfen. £er Serluft eine£ ©efedjtS ift alfo ein ftufen-

tueifeS 92teberfiufeu ber 3Bage. (*S gibt abci bei jebem ©efed)t einen 3eit*

punft, wo man baSfclbe als entfdjicbcn anfefjen fanu, fo bafe ber SBieber-

anfang bu< fetten ein neues ©efedjt unb nid)t bie Sortierung beS alten

nriirbe. Über biefen 3eitintnft eine flare SorfteDung au ba&cn, ift febr

midjtig, um fidj entfdjeiben au fönnen, ob ein ©efedjt bon einer berbei-

eilenben #ilfe nodj mit yiutyn hneber aufgenommen werben fann.

Oft luerben in ©efedjten, bie nidjt hneber fjeraufteHen finb, neue

SUäfte bergeblidj geopfert; oft hrirb berfäumt, bie ©ntfdjeibung au

tuenben, ix>o bieS nod) füglidE) gefdjeben föunte. #ier gibt eS atoei S3ei-

fpiele, bie nid)t fdjlagenber fein fönnen.
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Sffö ber Surft bon ßobcnlobe 1806 bei $ena mit 35000 STOann gegen

ettva 60 000 bis 70 000 unter S3onaJ)arte bie ©djladfjt angenommen unb

berloren, ober fo berloren batte, bafe bie 35 000 SWann al§ aertrümmert

angelegen toerben Fonnten, unternabm e§ ber ©eneral SRüdjet, mit ettoa

12000 Hßann bie ©djladjt au erneuern; bie 3foIge toar, ba% er in einem

STugenblidfe gleidjfaHS sertrümmert toar.

STn bemfelben SEage bei STuerftabt bagegen bötte man mit ettt>a

25000 SWann gegen Stobouft, toelcber 28000 batte, bi§ gegen SWittag atoar

unglüdftidj gefönten, aber obne fidj in bem 3uftanbe ber STuflofung ju

befinben, obne eben mebr eingebüßt au baben afö ber (Segner, bem eS

gana an 9?eiterei feblte, — unb man berfäumte, bie 18000 SWann SReferbe

beS ©eneral ßalFreutb a« gebraueben, um bie ©djtadjt au toenben, bie

unter biefen Umftänben unmöglitb au berlieren toar. —
SebeS ©efedjt ift ein ©anaeä, in toeldjem bie Xeitgefedjte ftdE) a«

einem ©efamterfolge bereinigen. Sn biefem ©efamterfolg liegt bie @nt*

fdjeibung be§ @efedjt§. ©iefer ©rfolg braudjt nidjt gerabe ein ©ieg au

fein, tote totr ibn im fedjften Äojritel beaeidjnet böben, benn oft ift bie

Anlage baau ntdjt gemalt, oft ift baau feine ©etegenbett, toenn ber

ftfeinb au friib auötoeidjt, unb in ben meiften SfSHen tritt felbft ba, too ein

bartnädfiger SSiberftanb ftattfanb, bie ©ntfdjeibung früber ein, als ber*

jenige ©rfolg, ber ben Segriff eines ©iege§ baujrtfäcblicb auSmadjt.

SBir fragen alfo: toeldjeS ift getoöbnlidj ber StugenblidE ber @nt*

fdjeibung, b. b. berjenige, too eine neue, tooblberftanben nidjt unber*

bältniömafeige ©treitfraft ein nadjteitige§ ©efedjt nidjt mebr toenben

Fann?

übergeben toir bie ©djeingefedjte, toelrfje ibrer 9?atur nadj eigenttidj

obne ©ntfdjeibung finb, fo ift

1. toenn ber SBefifc eineä betoegltdjen ©egenftanbeS ber 3toedf toar,

ber S5erluft be§felben jebe§mal bie @ntfdjeibung.

2. SBenn ber S3efife einer ©egenb ber S^dt be§ @efedjt§ toar, fo liegt

bie Gntfdjeibung meiften§ audj in bem 95erluft berfelben, bodj niebt

immer, nämlidj nur bann, toenn biefe ©egenb bon befonberer ©tärfe

ift; eine leidjt auganglidje ©egenb, toie toidjtig fie audj fonft fein

mödfjte, IS%t fidj obne grofce ©efabr lieber nebmen.

3. §n allen anbern gSHen aber, too jene beiben Umftänbe ba% ©efedjt

niebt fdjon entfdjieben baben,aIfo namentlidj in bem3faH,too bie 35er*

nid&tung ber fetnblidjen ©treitFraft ber §anpttfoe& ift, liegt bie

©ntfdjeibung in bem 9Tugenblidf, too ber ©ieger aufbort, fidj in

einem 3uftanb ber Stuflöfung unb alfo einer getoiffen Un-

tüdjttgFeit a« befinben, too alfo ber borteilbafte ©ebraudj
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fucceffiber Üraftanftrengung, bon bem toir im atoölften Üapitel beS

brüten 33ud)e3 geft>rod)en fcaben, aufhört. 2lu3 btefem ©runbe faben

toir auf biefen Sßunft bic ftrategifdje (Sin&eit beS ©efed&tö berlegt.

@tn ©efedjt alfo, in toeld&em ber 83orfd)reitenbe gar nid)t au§ betn

Suftanbe ber ©rbnung unb Xüdjtigfeit fierauSgefommen ift ober nur mit

einem fleinen Steile fetner SWadjt, toäljrenb bie unfrige fid) meljr ober

Weniger aufgelöft fjat, ift aud) nid)t toieber betaufteHen, unb ebenfotoenig,

toenn ber ©egner feine £üdjtigfeit fdjon lieber IjergefteHt bat.

3e Heiner alfo ber Steil ber ©treitfraft ift toeld&er toirflid) ge-

fönten, je größer berjenige ift, toeld)er aU Sleferbe burd) fein blofceS 3>a-

fein mitentfdjieben §at, um fo toeniger fann eine neue ©trettfraft beS

©egnerS uns ben ©ieg lieber aus ben #änben toinben, unb berjenige

Stelbljerr, toie baSjenige $eer, toeldje e3 am toeiteften barin gebracht §aben,

ba% ©efec^t felbft mit ber työdtften &fonomie ber Gräfte au führen unb

überall bie moraltfdje SBirfung ftarfer Meferben geltenb au madjen, getyen

ben fidjerften SBeg jum ©iege. 9Man mu& in ber neueren Seit ben

Sfranaofen, befonberS toenn SJonatmrte fie führte, barin eine grofee

SWeifterfdjaft einräumen.

gerner toirb ber 9tugenblitf, too beim ©ieger ber 3«ftanb ber

©efedjtSfrifiS aufhört unb bie alte £üdjtigfeit aurüdfeljrt, um fo früher

eintreten, je Heiner ba$ ©anae ift. ©ine Steiterfelbtoadje, bie ibren

©egner foornftreidjS berfolgt, toirb in toenig SWinuten toieber bie alte

Orbnung getoinnen, unb länger bauert audj bie ÄrifiS nidjt; ein ganaeö

Regiment Steiterei brauebt baau fd)on me^r Seit; nod) länger bauert e§

bei bem SfufcbolF, toenn eä fidj in einaelne ©djiifeenlinien aufgclöft tyat,

unb toieber länger bei Abteilungen bon allen SBaffen, toenn ein Steil

biefe, ber anbere jene anfällige JRidjtung eingefdjlagen, unb baZ ©efedjt

alfo eine ©törung ber Orbnung betanla&t &at, bie getoö&nlidj baburdj

erft fdjlimmer toirb, ba% fein Steil redjt toeifj, too ber anbere ift. ©o tritt

alfo ber 3«tjmnft, too ber ©ieger bie gebrauchten Sfnftrumente, bie alle

burdjemanber geraten nnb aum Steil in Unorbnnng gefommen finb,

toieber aufgefunben, ein toenig I)ergerid)tet, auf einen paffenben $tafe

gefteüt unb alfo bie ©djladjttoerfftatt toieber in Orbnung gebradjt bot,

biefer Augenblitf, fagen toir, tritt immer tyäter ein, je gröfter ba§ ©anac

toirb.

fflieber tritt biefer Augenblid ftiStcr ein, toenn bie ^tedjt ben ©ieger

in ber $rifi3 überrafdjt, unb cnblidft tritt er fpäter ein, toenn bie ©egenb

burdjfdjnitten unb berbertt ift. Qu biefen beiben fünften aber mufe man

bemerfen, bafe bie Sttadjt aud) ein grofeeS ©djufcmittel ift, toeil nur feiten

bie Umftänbe geeignet finb, fid) bon nädjtlidjen Angriffen einen guten 6r-
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folg au berforec&en, tote am 10. Sftära 1814 bei Siaon, too g)orf gegen

SKarmon ein gana ijierfjer gehöriges 93eifpiel gibt. Ebenfo mirb eine ber-

bedte unb burdtfdjnitiene ©egenb gleid&faHS bcr Sdjufc beS in bcr

längeren SiegeSfrifiS Gegriffenen gegen eine Steaftion fein. GeibeS alfo,

bie SKadjt fomobl als bie berbedte unb burdjfdjnittene ©egenb, erfdjmeren

eine SBieberaufnabme beSfeiben ©efed&tS, anftatt fie au erleichtern.

SiS jefei §aben mir bie Ijerbeieilenbe #ilfe beS im SJerluft Gegriffenen

als eine blo&e Germeljrung ber Streitkraft betrautet, alfo als eine gerabe

Don hinten fommenbe Gerftärfung, maS ber gemöfmlidie 2fall ift. ©ana
anberS aber toirb bec 3fall, tvenn fie bem (Segner bon ber Seite ober in

ben Sftüden fommt.

Über bie SBirfung ber Seiten* mxb SRüdenangriffe, fo meit fie in bie

Strategie gehören, toerben mir an einem anbern Ort fpredjen; ein

foldjer, nrie mir tyn bier a«t $erfteEung eines ©efedjtS im äuge fyaben,

gehört ^aitptfäc^lid^ in bie £aftif, unb nur, meil mir Ijier bon ben tafti-

frfjen Sfcefultaten fpredjen unb unfere%23orfieÜungen alfo in baS ©ebtet ber

Zattxt hineinbringen muffen, fommt er aut S^radje.

3)ie Stiftung einer Streitfrafi in beS SeinbeS Seite unb SRücfen

fann il)re SBirffamfeit fe&r erfjö^en, aber fie tut baS nidjt notmenbig

immer, fonbern fie fann fie audj ebenfo febr fdjmäd&en. $>ie Umftänbe,

unter meld&en baS ®efed)t ftatt^at, cntfdjeiben über biefen Sßunft feiner

Sfnlage, mie über ieben anbern, otyne baß mir bier barauf eingeben fönnen.

Sür unfern ©egenftanb finb aber babei 5lr»et S)inge midf)tig: erftenS,

bab Seiten* unb Stüdenangrif f e in ber Siegel

günftiger auf ben <£rfolg na$ ber ©ntfdjeibuug
m i r f e n , als auf bie (Sntfcfyeibung felbft. 9?un ift bei

$erftellung eines @efed)tS bor allen fingen erft bie günftige ©ntfdjeibung

ju fudjen, unb nidjt bie ©röfee beS Erfolges. $n biefer SRüdfidjt foUtc

man alfo glauben, bau eine $ilfe, bie %ut $erfieHung unfereS ©efedjtS

fierbeieilt, meniger günftig mirb, menn fie bem ©egner in Seite unb

Rüden gefct, alfo getrennt bon unS, als menn fie fid) gerabe mit unS ber-

einigt, ©emifc feblt eS nid)t an gällen, mo bem fo ift; allein man mufe bod)

fagen, bah bie SWefcrbeit berfelben auf ber anbern Seite fidj finben mirb,

unb atoar megen beS a^eiten fünftes, meldjer unS biet mistig ift.

Siefer ameite Sßunft ift bie moralifd&e $ r a f t ber Über*
rafdjung, meiere eine zuv $erftellung eines @e«

festes berbeieilenbe $ilfe in ber Siegel für fid)

bat. 3)ie SBirfung einer Überrafd&ung in Seite unb Sftüden aber ift

immer gefteigert, unb ein in ber $rifiS beSSieges Gegriffener ift in feinem

auSgeredten unb aerftreuten Quftanbe meniger imftanbe, ifjr entgegenau-
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roirfen. SBer fü^lt eä nid}t, bofe ein ©eiten» unb StütfenanfaE, roeld&cr im

Anfang be3 ©efedjtS, roo bic Äraft gefammelt, unb für fold&e SäDe immer

borgefeljen ift, roenig bebeuten roürbe, ein gana anbereS ©erotdjt im legten

Slugenblid be3 ®efed)te£ befommt.

2Bir muffen alfo unbebenflidj einräumen, ba& in ben meiften gäflen

eine bon ber Seite ober im iftücfen be£ ©egnerS fyerbeifommenbe ®ilfc

biel roirffamer fein, fid& rote betreibe ©eroidjt an einem längeren Hebelarm

behalten roirb, fo bofe man alfo unter folgen Umftänben bie ^erfteüung

cine§ ©efedfjtä mit berfelben Äraft unternehmen fann, bie auf bem ge»

raben SBege nidjt augereid)t fyaben roürbe. $ier, roo bie SBirfungen faft

jeber S3ered)nung auäroeid&en, roeil bie moralifd&en Sräfte ganj baZ

Übergeroidjt geroinnen, ift baä redete gelb ber Äü&n&eit unb be£ SBagenä.

2luf alle biefe ©egenftänbe muß alfo baS Stugenmerf gerietet, äße

biefe SWomente äufammenroirfenber ßräfte muffen in SSetradjt gesogen

roerben, roenn man in aroeifelljaften Säuen entfdjeiben foH, ob einem natf)*

teiligen ©efedfjie roieber aufgeholfen toerben fönne ober nidjt.

oft ba3 @efed)t nod) nidjt al§ beenbigt anaufefjen, fo roirb ba£ neue,

roeldjeä oermittelft ber tyerbeieilenben $ilfe eröffnet roirb, mit bem

früheren in ein§, alfo tn ein gemeinfdjaftlidjeS Sftefultat aufammenflie&en,

nnb ber erfte -ftadjteil berfdjroinbet bann gana &u3 ber Stedjnung. ®o ift

e£ aber nidjt, roenn baZ ©efedjt fcfyon entfd)ieben roar ; bann gibt e§ stoci

boneinanber getrennte SHefuItate. oft nun bie Ijerbeieilenbe $ilfe nur

bon einer berl)ältni3mäfeigen ©tärfe, b. f). bem ©egner nidjt fdjon an unb

für fid) geroadjfen, fo ift fdjroerlidj auf einen günftigen @rfoIg biefeS

aroeiten @efed)t§ au rennen; ift fie ober fo ftarf, bab fie ba% atoette ©efedjt

ofjne SRüdfidfjt auf ba£ erfte unternehmen fann, fo fann fie biefeS itoax

burdj einen günftigen ©rfolg auägleidjen unb überroiegen, aber nie au§

ber Stedfjnung berfd&roinben madjen.

Sn ber ©dfjladfjt bon Suneräborf eroberte griebrid) ber ©rofee im

erften 8lnlauf ben linfen Slügel ber ruffifd)en Stellung unb natym

70 ©efd&üfee; am @nbe ber ©djIadEjt roar beibe§ roieber berloren unb baS

ganae JRefuItat biefeä erften ©efedjts au% ber StedEjnung berfdjrounben.

SBäre e£ möglidj geroefen, fjier inneaufyalten unb ben atoeiten Xeil ber

©dfjladjt bi§ auf ben fommenben Sag a« berfdjieben, fo Ratten, felbft

roenn ber Sönig fie berlor, bie Vorteile be§ erften immer barin ausge-

glichen roerben fönnen.

Slber inbem man ein nadjteiligeS ©efedjt nodfj bor feinem ©djlufe

auffaßt unb roenbet, berfdjrombet nidjt blofe fein STOinuSrefuItat für un&

au% ber Sftedjnung, fonbern e3 roirb audj bie ©runblage eines größeren

Siegel. SBenn man fidfj nämlidj ben taftifdjen Hergang be3 ©efec^tö
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genau borftellt, fo fielet man letd)t, ba&, bis eS gefd^Ioffen ift, alle erfolg*

ber 2eilgefecf)te nur fuSpenbierte Urteile finb, bie burdE) ben $aupterfolg

nidjt blofe bernidjtet, fonbern in eutgegengefefcte umgetoanbelt toerben

fönnen. $e nte^r unfere Streitkräfte bereite jugrunbe oeric^tet finb, unt

fo me^r feinblid&e toerben fid) baran aufgerieben Gaben, um fo grö&cr

mirb alfo bie $rifiS audf) beim geinbe fein, unb um fo grö&er ttrirb bas

Übergetoidjt unferer frild&en Gräfte toerben. SSenbet fidj nun ber SCotal*

erfolg für un$, entreißen mir beut fte'mbc ba& Sd)Iad£)tfelb unb bie

Xxopfyäm nrieber, fo ii'crbcn alle JUäfte, bie fte ifjn gefoftet Ijaben, ein

barer Vorteil für uns, unb unfere frühere SKieberlage toirb bie Stufe au

fjöljerem Xrium^. 3)ie glänaenbften SBaffentaten, toeldje im Siege bem

©egner fo &od) gegolten i)ätien, bah er bie baran berlorenen Sräfte nidf)t

achten fonnte, laffen nun nidjts aurüd als bie Sfteue über biefe auf-

geopferten Strafte. So beränbert ber 3auber beS Sieges unb ber gfad)

ber lieberläge baS fpejififdje ©etuidjt ber (Elemente.

6S ift alfo aud) felbft bann, toenn man entfdjieben überlegen ift unb

bem gfeinbe feinen Sieg burd) einen gröfeeren bergelten fönnte, immer

nod) beffer, bem Sdjlufe eines nadjteiligen @efed£)ts, tuenn eS bon ber»

tyaliniSmäfeiger Vebeutung ift suboraufommen, um baSfclbe ju n>euben,

als ein sioeiteS su liefern.

3felbmarid)all Xauu bcrfudjte e* im ^aljte 1760 bei ßiegnifc, bem

©eneral Saubon su $ilfe au fommen, tuätyreub beffen ©efedjt bauerte;

aber er berfud)ie nidEjt, als jenes mißlungen ioar, ben $önig am folgenben

Xage anzugreifen, obgleid) eS tfjm an 9Kad£)t nidjt fehlte.

SluS biefem ©runbc finb blutige ©efedjte ber Slbantgarbe, meiere

einer Sd&lad)t borfcergeI)en, nur als nottoenbige Übel au betrachten unb

ba, roo fie nid&t nottoenbig finb, au bermeiben.

SBir toerben nodj eine anbere Steigerung an betrachten Gaben.

Sft ein gefdjloffeneS ®efed)t eine abgemadjte Sadje, fo fann eS nidjt

ber ©runb toerben, ein neues au befd)liefeen, fonbern ber ©ntfdjlufj a»

biefem neuen mufe aus ben übrigen Ver&ältnijfen Verborgenen, ©iefer

Folgerung tritt aber eine moralifdje $rafi entgegen, bie toir bcritdfidfjtigen

muffen: eS ift baS @efül)l ber SRadje unb Vergeltung. Vom oberfteu

gelb^errn bis aum geringften Tambour fetjlt bieS ©efüljl nid)t, unb

ba&er ift nie eine Gruppe bon einer befferen Stimmung befeelt, als toenn

eS barauf aufommt, eine Sparte auSautoefcen. sJ?ur fefet bieS borauS,

bat ber gefd&lagene 5Eeil fein au bebeutenber beS ©anaen fei, toeil jenes

öefüfcl fidj fonft in bem ber ßljnmadjt berlieren toürbe.

es ift alfo eine feljr natürliche Jtenbena, jene moralifdje ftraft a«

benufcen, um auf ber Stelle baS Verlorene toteber einaubringen unb beS»
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fyalb DoraugSmeife, toenn bie übrigen Umftänbe e3 julaffen, ein atoetteä

(Sefec^t ju fudjen. @3 liegt bann in ber 9?atur ber @ad)e, bafe biefeä

atoeite ©efecfjt meiftenä ein Singriff fein mufe.

Sn ber Steige ber untergeorbneten @efed£)te finbet man btele 33ei-

ftriete folcfjer äBieberbergeltungen; bie grofcen ©djladjten aber baben

getoöbnlid) au t>icl anbere SBefiimmungögrünbe, um bon biefer ?d)tt>äd)eren

Ärafi angezogen au werben.

©in foldjeä ©efübl toar e$ unftrettig, ipcld^eö ben eblen Slüdjer fccn

14. Sebruar 1814, nadjbem %tve\ feiner ®orl>§ brei £age awbor bei 2Mont-

mirail gefcfjlagen toaren, mit bem brttten auf bicfeS ©djlad&tfelb führte.

$ätte er genm&i, bafe er nod) auf 93onaparte felbft treffen tinirbe, fo

mufeten natürlich überttriegenbe ©rünbe ifyn beftimmen, feine dtad^e auf«

auftrieben; ober er hoffte fidj an äftarmont au rächen, unb anftatt bie

Vorteile einer eblen SRadjbegierbe au ernten, untertag er ben -Radjteilen

einer falfd&en SSeredjnung.

93on ber 2>auer ber ©efed&te unb bem SKoment ibrer ©ntfdjeibung

bangen bie Entfernungen ab, in freieren biejenigen Sttaffen boneinanber

aufgefteüt fein bürfen, bie beftimmt finb, gemeinfdjaftlid) au

festen. 2)iefe 2(uffteDung ttriirbe infofern eine iaftifd&e 8tnorbnung fein,

al£ fie ein unb baSfelbe @efedjt beabfid&tigt ; allein fie fann bod) nur ba fo

betradjtet toerben, tt>o bie 2tuffteHung fo nabe ift, bafe itvex getrennte

©efed&te babei nidji benfbar finb unb alfo ber Staum, toeld&en ba3 ©anae

einnimmt, ftrategifd) tt)ie ein blofeer SJJunft angefeben toerben fann. ©3

fommen aber im Kriege bie gäDe häufig bor, too mau au<$ biejenigen

Gräfte, toeldje beftimmt finb, g e m e i n f dj a f 1 1 i dj au fklagen, fo toeit

boneinanber trennen mufe, bab if)te ^Bereinigung aum gemeinfdjaftlidjen

©efedEjt a*t>ar bie $auptabfid}t, aber ba$ SSorfommen getrennter @efed)te

bod) aud) möglidj bleibt. (Sine foldje SIuffteDung ift alfo eine ftrategifdje.

Stnorbnungen foldjer 21 rt finb: SWärfdfje in getrennten SWaffen unb

ftolonnen, Slbantgarben unb ©eitenforpS-SReferoen, bie metyr afö einem

ftrategifdjen Sßunft aur Unterftüfcung bienen foHen, 83erfammlung ber

cinaetnen Sorpä aus Weitläufigen Dnartieren u. f. tv. SWan fiebt, bah

fie unaufbörlid) borfommen unb getinfferma&en bie ©d&eibemünae in bem

ftrategifdjen #au£bctlt ausmachen, lüäbrenb bie $auptfdjladf)ten, unb

aüeö, ttxxö mit ibnen auf gleicher Üinie ftebt, bie ©olb- unb 5CaIer-

ftüde finb.
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Äein ©efedfjt fann o§ne gegenteilige (SinttuHigung baau entfielen,

unb bon biefer S&ec, toeldje Me ganae ©runblage eines StoeifampfS aus-

macht, ge§t eine getoiffe Sß&rafeologie ber §iftorifdjen ©dfjriftfteDer aus, bie

31t trielen unbeftimmten unb irrigen SBorfteHungen berfüfjrt.

S)ie ^Betrachtung ber ©djriftftefler bre&t fid) namlid) häufig um ben

$unft, bafe ber eine gelbljerr bem anbern bie ©djladjt angeboten unb

biefer fte ntdfjt angenommen Ijabe.

Aber baS ©efedfjt ift ein fef)r mobiftaierter 3toetfamj>f, unb bie

©runblage beSfelben befielt nidfjt Hofe in ber gegenfeitigen Äampfluft,

b. I*. eintoiDigung, fonbern in ben Stoeden, toeldje mit bem @efed)t ber*

ßunben toerben; biefe gehören immer größeren ©anjen an, unb baS um
fo meljr, als felbft ber ganae Ärieg, als Äampf-ein^eit gebaut, politifdbe

3toetfe unb SSebingungen §at, bie einem größeren ©anjen angehören. ©o
tritt alfo bie blofee Suft, fidj gegenfeitig su befiegen, in ein gana unter-

georbneteS 5Bert>ältniS, ober bielmebr fie §ört gana auf, ettoaS an unb für

ftd) felbft au fein, unb ift nur als ber SWerb anaufetjen, ber bem työ&eren

SBiUen bie »eloegung berieft.

Sei ben alten SBöIfern, unb bann toieber in ber erften Seit ber

fte&enben $eere, fcaite ber SluSbrudf, bafe man bem Sfetnbe bie ©djladjt

bergebüdj angeboten, bod) nodj mef)r ©inn als in unferen Jtagen. 93ei

ben alten SBölfern toar nämlich alles barauf eingerichtet, fidf) in offenem

Selbe o&ne alle ^inbernben ©egenftänbe im Äampf miteinanber au meffen,

unb alle ftriegShmft beftanb in ber ©inrid&tung unb 3ufammenfefcung

beS $eere8, alfo in ber ©djlacijtorbnung.

SDa nun it>re #eere fidj in iljren Sägern regelmäßig berfdfjanaten, fo

ttmrbe bie Stellung im Sager als ettoaS UnantaftbareS betrautet, unb

eine ©djladjt ttmrbe erft möglich, luenn ber ©egner fein Sager berltefc unb

fidj in auganglidjer ©egenb getoiffermafeen in bie ©d&ranfen ftellte.

SBenn eS alfo Ijei&t, bafe #annibal bem SabiuS bie ©djladjt bergeblidj

anbot, fo fagt baS stuar in SJeaxetjung auf ben lefoteren nichts, als baß

eine ©djlad&t nidjt in feinem $lan lag, unb eS betoeift an fidj toeber bie

fcljtfifdje nodj bie moralifdje Überlegenheit beS $annibal; aber in 2Je-

aieljung auf biefen ift bodfj ber SluSbrudf richtig, benn er fagt, bab $anni»

bal bie ©djladjt roirflidö getoollt §at.

ö. Claufetolfc, 8om Jtrkge. 14
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Sit ber etften Seit ber neueren #eere fanben bei grofeen ©efedjten

unb ©djladjten äljnlidje S3er^ältntffe ftatt. S)ie gro&en SWaffen tourben

nämltdfj bermittelft einer ©djladfjtorbnung in3 ©efedjt geführt unb in

bemfelben geleitet, bie aK ein grofeeS, unbeljilflidjeS ©anse meljr ober

toeniger bie ebene brauste unb fidj toeber jum Singriff, nodj felbft jur

JSerieibigung in einer fe§r burdjfdjnittenen ober berbedten ober gar ge-

birgigen ©egenb eignete. 63 fanb alfo ber SSerteibiger audj Ijier einiger-

maßen ein SWittel, bie Sdjladjt &u uermeiben. S)iefe S3erl)ältmffe Ijabeu

fidj, tuietuo^I immer fdjtoädjer, bis in bie erften fdjlefifdjen Äriege er*

fjalien, unb erft im (Siebenjährigen ttmrbe ein Angriff beS ©egnerä audj

in unaugänglid&en ©egenben immer meijr tunlidj unb ©Ute; nun tjörtc

ätoar bie ©egenb nidjt auf, ein 3Ser|tärfung8Jmnail) für beseitigen &u

werben, ber fid) UjreS 33eiftanbe3 bebtente, aber fie ioar nidjt met>r ein

3auberfrei3, toeldfjer bie natürlichen ßräfte be3 ÄriegeS bannte.

Seit 30 S^ren f)at fidj ber ßrieg nodfj biel meljr hx biefem Sinne

auägebilbet, unb e§ fieljt bemjenigen, toeldjer lr>trflid& eine ©ntfdjeibung

burdj ba3 ©efedfjt Ijaben toiD, nidfjtä meljr im SBege, er fann feinen ©egner

auffudjen unb augreifen ; tut er bieS nid)t, fo fann er nidjt bafür gelten,

baä @efed)t gesollt au Ijaben, unb ber SluSbrud, er fyabe eine ©djladjt an*

geboten, bie fein ©egner nidjt angenommen, Reifet alfo jefet nidjts als : er

fyabe bie 33erljättniffe aum ©efedfjt nidjt vorteilhaft genug gefuuben, tuaä

ein ©efiänbntö ift, auf ba3 jener Shräbrutf ntdjt J>a&i, unb ba3 er nur ju

bemänteln ftrebt.

Sreilid) fann ber SSerteibiger audj nodj jefet ein ©efedjt jmar nidjt

me^r ablehnen, aber bod) bermeiben, toenn er nämttdj feinen $lafe unb

bie bamit berfnüpfte Stolle aufgibt; bann liegt aber für ben Singreifenben

in biefem Erfolge ber fjalbe ©ieg unb ba3 Stnerfenntntö feiner einft-

toeiligen Überlegenheit.

<&S fann alfo biefe fidj auf ein Kartell beaiefjenbe SSorfteßungSart

jefet nidjt meljr gebraust toerben, um mit foldjem 3Borttriumj)t> ba£

Stißftefcen beffen ju befdjönigen, an loeldjem btö SSorfdjreiten ift, nämlidE)

be$ Singreifenben. SDer SSerteibiger, toeld&er, fo lange er nidfjt jurüdt-

loeid&t, bafür gelten mufe, bie ©dfjtadjt $u tooDen, fann aDerbingS, toenn er

nidjt angegriffen toirb, fagen, er Ijabe fic angeboten, toenn fid& bieS nidjt

fd&on bon felbft berftänbe.

33on ber anbern Seite fann aber iefct einer, ber auSloeidjen toiH unb

fann, nidjt toobt aum ©efedjt geaumngen toerben. 2)a nun bem Sin«

greifenben an ben 58orteilen, toeldje er mit biefem SluStoeidjen erhält, oft

nidjt genügt, unb ein ttrirflidjer Sieg iljm bringenbe§ JBebürfniS toirb,

fo loerben aun>eilen bie ioenigen SWittel, njeld&e bor^anben finb, audj einen
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foldjen ©egner jum ©efedfjt ju atoingen, oft mit einer befonberen Jhmft

gefugt unb angetoenbet.

3>ie ^auptfad^Iid^ftett SBege fcierau finb : erftenS baS U m ft

e

II e

n

be$ ©egnerS, um i§m ben Stüdfaug unmöglich ober fo fdjtoer au mad&en,

bafe er eS öoraietyt, baS ©cfcd^t anauneljmen, unb jtoettenS ba3 Über-
rollen bcSfelben. Sttefer lefctere 3Beg, toeldfjer früher in ber Un«

befjilflid&feit aller SBetoegungen feinen ©runb fcatte, ift in ber neueren

3eit fefcr untoirffam getoorben. Sei ber SJiegfamfeit unb SJetoeglidtfeit

ber iefcigen $eere fdjeut man fid) ntdfjt, audEj im Slngefidjte beS Sfeinbed

feinen Sfcüdfaug anautreten, uxü> nur befonberS nad&teiüge SBer&ältniffe ber

©egenb fönnen §ier bebeutenbe ©dfjtmerigfeiten tjerborbringen.

©in 2foH ber Sttrt möchte bie ©d&Iad&t bon SRereäljeim fein, toeld&e ber

©ra&eraog Äarl ben 11. Sluguft 1796 in ber raupen 9CI|> gegen SWoreau

lieferte, blofe in ber 3lbfid)t, fidj ben 8?üdfjug au erleidfjtern, toietoofjl ttrir

gern gefteljen, ba& toir ba§ Stäfonnement be§ berühmten gelbljerrn unb

SfuiorS §ter nie ganj üerftanben tjaben.

S)ie <3$lad)t Don Sto&badj liefert ein anbereä 95eift)iel, infofern ber

gelbtjerr be3 t>erbünbeten #eere§ nrirflidj nid)t bie Slbfidjt gehabt Ijaben

foHte, Sriebrid) ben ©ro&en anaugreifen.

93on ©oor fagt ber ftönig felbft, bofe er bie ©djladjt nur angenommen

fyobe, meil iljm ber Stüdfaug im Xngefid&t beä SfeinbeS bebenflid) ge-

fdjienen; inbeffen füljrt bod& ber ftönig audj nod) anbere ©rünbe für bie

©djlad&t an.

%m ganaen toerben, bie eigentlichen nächtlichen Überfälle ausge-

nommen, foldfje Säue immer feiten fein, unb biejenigen, too ein ©egner

burd) UmfteDung tum ©efedjt geattmngen toorben ift, fid& tyauptfäd&Iidf)

nur bei einaelnen ÄotpS, tote baS 3finffd)e bei SWajen, autragen.

Neuntes A a p i t

e

I.

X>\e Qauptfdjlacfyt

3$rc Gntföeibung.

SBaS ift bie $auftfd)lad)t? (Sin ßamtf ber $aupimad)t, aber freiließ

nidf)t ein unbebeutenber um einen ftebenatoedf, nid&t ein blofcer SBerfud),

ben man aufgibt, fobalb man frü^a^itig getoatyr ttrirb, bafe man feinen

3medf fd&toer erreid&en hrirb, fonbern ein ftampf mit ganaer STnftrengung

um einen toirflidfjen ©ieg.
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3(ud) in einer $aut>tfdjla$t fönnen Webenjtoede bem $baüpt$toe& bei«

gcmifd&t fein, unb fie toirb mannen befonberen Sarbenton bon ben 33er*

Gältniffen annehmen, auä benen fie Ijerborgeljt, benn au$ eine $au£t-

fd)Iad&t bangt mit einem größeren ©anjen aufammen, bon bem fie nur ein

Seil ift; allein man mufc, toeil baä SBefen beS ÄriegeS &am£f, unb bie

$auj>tfd()lad)t ber ßampf ber ©auptmad&t ift, biefe immer als ben eigent-

lichen Sdjtoertmnft beS flriegeS betrauten, unb eS ift baljer im ganjen it>r

unterfd&eibenber ß^arafter, bofo fie mebr als irgenb ein anbereS Oefedjt

um ibrer felbft toiHen ba ift.

35ieS bat @influft auf bie 9Trt i b v e r (S n t f d) e i b u n g , auf bie

SBirfung b e S in t b r erhaltenen Siegel, unb beftimmt

ben äBert, loelcben ifcr bie SEljeorie als SWittel

5 u m 3 to od beilegen mufe. äöir madfjen fie baber aum Oegeuftanbe

unferer befonberen SBetradjtung, unb 3toar $ier, bebor toir nod) ber be*

fonberen Stvede gebenfen, bie mit ityr berbunben fein fönnen, bie aber

ifyren ©barafter, fobalb fie ben tarnen einer ^aut>ifd^Iad^t toirftid) ber*

bient, nidjt toefentltd) beränbern.

Sft eine #aut)tfdjlacbt b<NiJ>tfäd)lidj um tbrer felbft Tillen ba, fo

muffen bie ©rünbe tbrer ©ntfdjeibung in Hjr felbft Hegen, mit anbern

SBorten: eS foß in ibr ber Sieg fo lange gefudjt toerben, als nodj eine

aftöglidjfeit baju borijanben ift, unb fie foH alfo nidfjt toegen einzelner

Umftänbe, fonbern einjig unb allein aufgegeben toerben, toenn bie Strafte

als böHig unaureidjenb erfdfjeinen.

SBie läfet fidf) nun biefer SWoment näber beaeidjnen?

SBenu eine getoiffe fünftlicbe Orbnung unb Sufammenfügung beS

JpeereS, loie bieS eine geraume 3eit in ber neueren ÄriegShmft ber SaD
toar, bie #au£tbebingung ift, unter toeld&er bie £at>ferfeit beS $eereS fid)

ben Sieg erringen fann, foift bie 3e*ftörung biefer Drb-
uung bie (Sntfdjeibung. ©in gefd&lagener Slügel, ber aus feinen Sugen

toeidjt, entfdfjeibet über ben ftebenben mit. SBenn ju einer anbern Seit

baS SBefen ber SBerteibigung in einem engen SJünbniS beS $eereS mit

bem Söoben, auf bem eS fid&t, unb feinen #inberniffen beftebt, fo bafe

#eer unb Stellung nur eins finb, fo ift bie ©roberung eines

toefentlidjen fünftes biefer Stellung bie ©ntfäeibung. SWan

fagt : ber Sdjlüfiel ber Stellung ift berloren gegangen, fie fann alfo nid)t

toeiter berteibigt, bie Sdjladjt nid)t fortgefd&lagen toerben. 8n beibeu

Säuen erfd&einen bie gefdfjlagenen $eere ungefähr tote gedrungene Saiten

eines SnfirumeniS, bie ibren S)ienft berfagen.

Sotoobl jenes geometrifebe als biefeS geogra^biübe $rinaip, toeldje

bie ^enbens Ratten, bie fämpfenben $eere in eine ftriftaDifationS*
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fpannung ju berfefcen, bie eS ntdjt geftaitele, bie borfcaubenen Strafte bis

auf ben legten SDtann ju bertoenben, Ijaben bon iljrern (Sinflufe toenigftenS

fo biel berloren, ba& fie nidfjt meljr borljerrfdjen. Sludf) jefet toirb baS #eer

in einer beftimmten £>rbnung in ben Stampf geführt; aber fie ift nidfjt

meljr entfdjeibenb; audfj Jefet toerben bie $mberniffe beS JBobenS nodfj jur

SJcrftarfung beS SBtberftanbeS benufet, aber fie finb nid(jt me§r ber einjige

Anwalt.

SBir fcaben eS berfudjt, im jtoeiten Stajritel biefeS SBudjS einen ©e-

famtblidf auf bie Sftatur ber heutigen ®djlad(jt ju werfen. Sßadf) bent

Silbe, toeldjeS toir und bon berfelben gemadjt §aben, ift bie ®df)ladjt*

orbnung nur ein 3uredjifteDen ber Strafte sunt bequemen ©ebraudf), unb

ber Verlauf ein gegenfeitigeS, langfameS 3Ser&e§ren biefer Strafte anein*

anber, um au fe§en, toer feinen ©egner früher erfdjityft l)aben toirb.

35er ©ntfdjlufc, baS ©efedjt aufjugeben, entfaringt alfo in ber #auj)t»

fd)Iad)t meljr als in irgenb einem anbern ©efedfjte aus bem SBer^ältniS

ber Übrigbleibenben frifdfjen Steferben; benn nur biefe fyabm nodfj alle

moralifdjen Strafte, unb bie bon bem 3e*ftörung3element bereits aus*

geglühten ©djladen aufammengefdjoffener unb geworfener JBataißone

Fönnen ntdjt auf gleid&e ßinie mit iljnen gefteüt toerben. 2ludfj ber ber*

Iorene SBoben ift ein SWa&ftab berlorener moralifdjer Strafte, tote toir

anberStoo gefagt §aben; er fommt alfo mit in JBetradjt, bodfj me§r als ein

3eidjen eines erlittenen SBerlufieS, benn als ber SBerluft felbft, unb immer

bleibt bie Qofyl ber frifdfjen Steferben baS #au£taugenmerf beiber Selb-

fcerren.

©etoöljnlidj nimmt eine ©rfjladEjt iljre Siidfjtung fdjon bon bornljerein,

roietooljl auf eine toenig merflidfje 2lrt. Oft ift fogar biefe Stiftung fdjon

burdj bie Stnorbnungen, toeldfje für fie getroffen finb, auf eine fe&r ent»

fdjiebene SBeife gegeben, unb bann ift eS SDtangel an ©infidjt beSjenigen

Sfelb^errn, toeldfjer bie ®djlad)t unter fo fd)limmen'93ebingungen eröffnet,

o&ne fid) berfelben betou&t 51t toerben. HBein too biefer gaU audfj nidf)t

ftattfinbet, liegt eS in ber Sßatur ber ©inge, bafe ber Serlauf ber ©df)ladf)*

ten me§r ein langfameS Umfdjlagen beS ©leidjgetoidjis ift, toeldf)eS balb,

aber, tote gefagt, anfangs nidjt merfiidj eintritt unb bann mit jebem

neuen 3citmoment ftärfer unb ftdjtlidjer totrb, als ein oSjiHierenbeS #tn-

unb $erfdfjtoanfen, toie man fie fidj, burd) bie untoa^reu Sdjlad&t«

befdjreibungen berfü^rt, getoitynlidfj benft.

SKag cS aber aud) fein, bafc baS ©leidjgetoidjt eine lange 3eit toenig

geftöri ift, ober bab eS felbft, nad^bem eS naef) einer ©eite ^in ber-

loren, aurüdfeljrt, um nun nadj ber anbern @eite &in berloren 5U ge^cn,

fo ift bod) getoife, bafe in ben meiften fJfäHen ber befiegte gelb^err bie§
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lange fdjon bor bem Stbjug getoa&r hrirb, unb bafe bie Solle, too irgenb

eine 6inael§eit unvermutet ftarf auf bcn Hergang beS (Sanken eintoirft,

meiftenS nur in ber SBefd&önigung iljr 2)afein §aben, mit toetöjer ieber

feine berlorene ©djladjt eraa^lt.

SBir fönnen uns §ier nur an baä Urteil unbefangener SKänner Don

(Srfaljrung toenben, toeld&e unä genrife i§re 3uftimmung geben unb un3

bei bem 5CeiI unferer Sefer bertreten toerben, bie ben Ärieg nid&i aus

eigener Erfahrung fennen. 2)ie Kottoenbtgfeit biefeä $ergang3 au£ ber

Statur ber ©adje au enttoideln, toürbe unö au fel)r in baS ©ebiet ber

5Caftif hineinführen, in toeldje biefer ©egenftanb gehört, mit beffen

JRefuItat toir eS §ier nur au tun §aben.

SBenn irir fagen: ber befiegte Sfelbljerr fie&t ben fdjlimmen äuSgang

geirö&nltdEj fdjon geraume Seit borljer, elje er fid& tum aufgeben ber

©cfjladjt entfdjliefet, fo Iaffen teir aud& Säße entgegengejefeter Slrt au, toeil

itnr ia fonft einen in fidfj toiberfored&enben @afc behaupten toürben. SBäre

mit ieber entfdjiebenen Sfridjtung einer 3d)Iadjt biefe afö berloren au

betrad&ten, fo müßten audj leine Strafte au i^rer SBenbung mefyr auf-

geboten toerben, unb folglidj mürbe biefe entfdjiebene Stiftung bem

2TugenbIidE be3 SlbaugS nid&t geraume 3eit Vorhergehen fönnen. StUer*

bingä gibt eö Säue, too eine <Sd)lad)t fdjon eine feljr entfdjiebene Stiftung

naef) einer Seite $in angenommen unb bodj eine ©ntfdfjeibung nadfj ber

anbern Ijin befommen §atte, aber fie finb nidjt bie getoö^nlidEjen, fonbern

feiten; inbeS auf biefe feltenen 2fäDe redjnet ieber Selb&err, gegen toeld&en

fidfj baS ©lud erflärt, unb er mufe barauf redjnen, fo lange i§m irgenb eine

SKöglidjfeit ber SBenbung bleibt. (Sr tyofft burdj ftärfere Stnftrengungen,

burdj eine @r§ö§ung ber übrig bleibenben moralifdfjen Gräfte, burdj) ein

Selbftübertreffen, ober aud) burdE) einen glüdlid&en 3ufaH ben Jfogen-

blid nodj getoenbet au fetjen unb treibt bieS fo toeit, toie 9Jhtt unb ©in-

fid)t e§ in Ujm miteinanber abmalen. SBir wollen babon ettoaS metjr

fagen, aubor aber angeben, toeldjeS bie 3eidjen be§ umfdjlagenben ©leid)«

genridjtS finb.

$er ©rfolg beS ©efamtgefedjtä befielt au£ ber Summe ber ©rfolge

aller SEeügefedjte; biefe ©rfolge ber einaelnen ©efedjte ober fixieren fidj

in brei berfdjiebenen ©egenftänben.

GrftenS in ber blo&en moralifd&en üraft in bem JBenui&tfein ber

ttüljrer. SBenn ein EibifionSgeneral gefeljen Ijat, tpic feine Bataillone

unterlegen finb, fo tinrb ba& auf fein 93erljalten unb auf feine SWelbun-

gen, unb biefe toerben toieber auf bie STOaferegeln beö Cberfelb^errn ©in»

fluft ^aben. ©S ge^en alfo felbft biejenigen unglüdlid&en Seilgefedöte, bie

bem Änfd&ein nad) nueber gut gemacht toerben, in i^ren ©rfolgen nidjt
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tarieren, unb bie ©inbrütfe babon fummieren ftdEj in ber ©eele be§

Sfclbljerm obne Diele SWüfie unb felbft gegen feinen SBitten.

StoeitenS in bem fdEjnetteren 8ufammenfd(jmelaen unferer Zutippen,

ioeldjeS ftdj bei bem Iangfamen, toenig tumultuartfdfjen Verlauf unferer

Sdfjladjten feljr toofjl abfd(jäfeen Iäfet.

SSrittenS in bem berlorenen SBoben.

Sitte biefe 2-inge bienen bem Sfuge be3 gelbljerru als SSuffole, um bie

Dticfitung ju erfennen, meldte ba% ®djiff feiner @df)ladjt nimmt. ®inb

Ujm ganae Batterien Derloren gegangen unb feine ber feinblidEjen ge-

nommen, — finb Sataittone burdEj feinbüdEje Reiterei mebergetoorfen,

üxüjrenb bie be§ SfeinbeS überall unburdjbringltdEje STOaffen bilben, —
meidet bie geuerlinie feiner @df)ladf)torbnung bon einem $unft jum anbern

unfreiwillig aurüd, — werben aur Eroberung getoiffer fünfte bergeblid&e

Änftrengungen gemalt, unb bie anrücfenben 93ataiHone bon einem toof)I

angebrachten #agel bon Sartätfd&en jebeSmal aetftreut, — fängt unfer

©efcfjüfe an, in feinem fjeuer gegen ba$ feinblid^e au ermatten, — fdfjmelaen

bie im gfeuer fteljenben SJataiHone ungetttöljnHdf) fc^ncH aufammen, Weil

mit ben SBertounbeten ©djaren bon SFttdjtberhntnbeten aurüdgeben, — finb

gar burdfj bie Störung beä ©dfjIadjtylanS einaelne JEeile abgefdjnitten

unb gefangen toorben, — fängt ber SMidfaug an, gefäbrbet au werben : fo

mufe ber Sfelb^err tooljl in allen biefen SMngen bie Stiftung erfennen, in

welcher er fidfj mit feiner ®djladf)t befinbet. Sc länger biefe Stiftung

bauert, ie entfdfjiebener fie toirb, um fo fdjtoieriger tpirb bie SBenbung, um
fo meljr nähert fidj ber Sfugenblidf, too er bie @dfjladf)t aufgeben mufe.

Über biefen $unft tt)otten hrir nun faredjen.

3Bir baben eS fdjon meljr als einmal auSgefprodjen, bab baS S3er-

bältniS ber übrig bleibenben frifdfjen SReferben meiftenS ben $auj)tgrunb

3ur völligen ©ntfdjeibung abgibt; berjenige SWbljerr, tpeld^er feinen

(Segner barin bon entfdjiebener Überlegenheit fietyt, entfdjlie&t fidfj aum

JRüdaug. @8 ift gerabe bie @igentümtidjfeit ber neueren ©df)Iadf)ten, bab

alle Unglüdtöfälle unb SSerlufte, toeldje im ©erlauf berfelben ftattgetyabt

baben, burdfj frifdje fträfte gut gemalt derben fönnen, toeil bie @in-

ridjtung ber neueren ©dfjladjtorbnung unb bie Strt, toie bie ZvvOppen ins

(Sefedjt geführt toerben, iljren (Sebraudfj faft überall unb in jeber Sage

geftatten. So lange alfo berjenige gelb^err, gegen ben ber 2Tu3gang fidj au

erflären fdjeint, nod(j eine Überlegenheit an Steferbe f)at, toirb er bie ©adje

nidfjt aufgeben. Aber bon bem geitjmnft an, tt>o feine 3teferben an-

fangen, fdtoädjer au toerben aK bie feiublidjen, ift bie ©ntfdjeibung als

gegeben au betrauten, nnb tt>aS er nun nodfj tut, bangt teils bon be-

fenberen Umftänben, teil» bon bem @rabe be$ SWuteS unb ber $fu8bauci'
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ah, bie tbm gegeben finb, unb bie audj toobl in untoeifen ®tarrfinn aus-

arten fönnen. SBie ber gfelMfcrr babin gelangt, baS SBerböltniS ber

gegenfeitigen 3teferben rid&iig ju fdjäfeen, ift eine ©adfje ber Äunftfertig-

feit in ber SluSfübnmg, bie in feinem 3fdl ^ier^er gehört; toir galten

uns an baS Sfafuliat, toie eS fidfj in feinem Urteil feftfteüt. Stber audj

biefeS Stefultat ift nodj nidjt ber eigentliche SfogenblidE ber ©ntfdfjeibung,

benn ein SKotib, toeWjeS nur grabtoeife entftebt, ift baju nidjt geeignet,

fonbern eS ift nur eine allgemeine SBeftimmung beS ©ntfdEjluffeS, unb

biefer ©ntfdjlufc felbft bebarf noefj befonberer SSeranlaffungen. tiefer

gibt eS benn ^attptfäd^Iic^ jtüei, toeldje immer toieberfebren, namlidj bie

©efabr beS SfrüdfaugS unb bie einbredjenbe Sßadfjt.

SBirb ber Slüdtjug mit iebem neuen ©dfjritt, ben bie (Sdfjladjt in

tbrem Verlauf tut, immer mebr bebroljt, unb finb bie Steferben fo ju-

fammengefdjmolaen, bab fie nidjt mebr binreidjen, fidEj bon neuem Suft

SU fdjaffen, fo bleibt nichts anbereS übrig, als ftdf) bem ©djidffal au unter-

werfen unb burdj einen georbneten SIbaug ju retten, toaS bei längerem

93ertoeilen, fidEj in gludjt unb Sftieberlage auflöfenb, bcrloren geben toürbe.

2)ie Siadjt aber madjt in ber Siegel allen ©efedfjten ein ©nbe, toeil

ein 9iad(jtgefe<Ijt nur unter befonberen SBebingungen SBorteil berftmdji; ba

nun bie Siadjt mebr jum Slütfaug geeignet ift aß ber 5Cag, fo toirb ber,

tüeld^er ibn als gana unbermeiblidj ober als Ijödjft toabrfdjeinlidj ju be-

trauten bat, eS boraieben, baju bie SRadjt ju benufeen.

2)a& eS auger biefen beiben getoöbnlidEjen unb böujrtfädjlidfjften 93er-

anlaffungen audj nodj biete anbere geben fann, bie Heiner, inbibibueHer

unb nidjt au überfein finb, berftebi fidEj Don felbft, benn ic mebr bie

Sifjladfjt fidfj jitm böHigen Untfdjlagen beS @leidjgett>idf)tS hinneigt, um fo

emtfinblidjer toirft audj jeber Teilerfolg auf baSfelbe. @o fann ber

S3erluft einer SBatterie, baS glüdfltdjc (SinbredEjen bon ein paar Steuer-

Stegimentern u. f. n>. ben fdjon reifenben Gntfdjlufe aum SWtdfaug böDig

inS Seben rufen.

3um @df)IuJ3 biefeS ©egenftanbeS muffen ttrir nun nodj einen Stugen-

blirf auf bem Sßunft bertoeilen, too SKut unb ©inftdjt in bem gelbberrn

eine SCrt bon ftampf miteinanber au befielen baben.

äBenn auf ber einen ©eite ber gebicierifdje ©tola eines fiegreidjen

Eroberers, toenn ber unbeugfame SBiUe eines angeborenen StarrfinnS,

toenn baS framtfbafte SBiberftreben einer eblen 33egeifterung nidjt bon

bem ©djladjtfelbe toeidEjen tooHen, too fie ibre @bte aurüdlaffen foHen, fo

rät auf ber anbern Seite bie ©infidjt, nid^t aHeS auSaugeben, nid&t baS

Sefcte aufs ©piel a« fefeen, fonbern fo biel übrig au bebalten, als au

einem georbneten Stüdfauge nötig ift. SBie fyoä) and) ber äBert beS SKuteS
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unb her ©tanbbaftigfeit im ßriege angefd&Iagen toerben muß, unb toie

tpentg SCuBftd^t berienige auf bcn ©leg ^at, ber ftd) m<f)t entfdjließen fann,

i$n mit ber ganjen ßraftanftrengung ju fudfjen, fo gibt eS bodfj einen

S3unft, über ben binauS baS SSerbarren nur eine beratoeiflungSboüe Stör«

beii genannt unb alfo bon feiner ftritif gebilligt fterben fann. $n ber

berübmieften aller ©dfjladfjten, in ber bon SBeHe-StHiance, fefete SBonafcarte

feine lefeten fträfte baran, eine ©dfjladjt ju toenben, bie nid)t mebr ju

toenben toar, er gab ben lefeien geller aus unb flo^ bann ttrie ein 33eiiler

bom ©djladfjtfelbe unb aus bem Steige.

SebnteS ftapttel.

SBirfung be* ©lege*.

SKan fann fid&, je nadjbem man feinen ©tanbfcunft nimmt, ebenfo

febr bertounbem über bie außerorbentlid&en Srfolge, toeldfje manche große

©djlad&ten gehabt bö&en, aK über ben SKangel an ©rfolg bei anbern.

SBir tooHen iefet einen «ugenblidf bei ber Statur ber SBirfung bertoeilen,

toeldje ein großer ©ieg bat.

SBir fönnen bier leidjt brei ©inge unterfd&eiben: bie Sßirfung auf bie

Snftrumente felbft, nämlidj auf bie Sfelbberren unb ibre #eere, — bie

SBirfung auf bie beteiligten ©taaten, — unb ben eigentlichen ©rfolg,

»eichen biefe SBirfungen in bem Weiteren Verlauf beS ÄriegeS jeigen.

SBer nur an ben uribebeutenben Unterfdfjieb benft, ber an 5£oten, 33er-

tounbeten, (Sefangenen unb berlorenen ©efdfjüfeen auf bem ©djladjtfelbe

felbft stmfd^en ©ieger unb SBefiegten su befteben pflegt, bem fdjeinen bie

Sfolgen, toeld&e fidf) aus biefem unbebeutenben Sßunft entttridEeln, oft gans

unbegreiflich unb bod) gebt getoöbnlidj alles nur au natürlid) su.

SBir Ijaben fdfjon im ftebenten ftapitel gefagt, baß bie @röße eines

©iegeS nid&t bloß in bem SWaße fteigt, als bie befiegten ©treitfräfte an

Umfang aunebmen, fonbern in böberen ©raben. 2>ie moralifd&en SBirfun-

gen, toeldfje ber StuSgang eines großen ©efedjtS bot, finb größer bei bem

Seftegten als bei bem ©ieger, fte toerben SSeranlaffung su größeren 33er-

lüften an J>b9fifäen Äräften, bie bann toieber auf bie moralifdjen aurüdf-

toirfen unb fo ftdfj gegenfeitig tragen unb fteigern. Stuf biefe moralifd&e

SBirfung muß man alfo ein befonbereS ©ettrid&t legen. @ie finbet in
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cntgegengefefeter SKdfjtung bei Beiben Steilen ftatt; toie fie bie fträfte beS

SSeftegten untergräbt, fo ertjöijt fie bie fträfte unb SEätigfett beS ©iegerS.

STber bie $auj>tttrirfung liegt bodj in bem 33eftegten, benn f)ier hrirb fte bie

unmittelbare Urfadje &u neuen SBerluften, unb au&erbem ift fie mit ber

©efaljr, ben Stnftrengungen unb 9KüI)feltgfeiten, überbauet mit allen er-

fd&toerenben Umftänben, jhrifd&en toeld&en ber ftrieg fidf) betoegt, homogener

Statur, tritt alfo mit i^nen in SBunb unb h)ädf)ft burdf) i^ren SBeiftanb,

toäljrenb beim ©ieger fid5 alle biefe S)inge ttrie ©etoidjte an ben teeren

©d&toung feines SOfcuteS legen. STOan finbet alfo, bab ber Sefiegte ftd) Diel

tiefer unter bie öinie beS urfprüngltd&en ©leidjgetoidjtS binunterfenft, als

ber (Sieger ftdj über fie ergebt; barum ^aben nrir, toenn totr Don ber

Sßirfung beS ©iegeS ftred&en, bauptfäd&Iid) biejenige im 2tuge, tpeld^c fid)

bei bem befiegten #eere funbtut. Sft biefe Sßirfung in einem @efedfjt Don

grofeem Umfang ftärfer als in einem Don fleinem, fo ift fie in ber #aujrt-

fdjlad&t hrieber Diel ftärfer als in einem untergeorbneten ©efedfji. 35ie

$au£tfd)Iadjt ift um itjrer felbft totHen ba, um beS ©iegeS toiHen, ben fie

geben foD, unb ber in ibr mit ber ^öd&ften Stnftrengung gefudfjt toirb.

#ier an biefer ©teile, in biefer ©tunbe ben ©egner ju übertoinben, ift bie

SIbfidjt, in toeldfje ber ganae ftriegSpIan mit allen feinen gäben aufammen-

Iäuft, alle entfernten Hoffnungen unb bunflen SBorfteHungen Don ber 8«*

fünft fid) sufammenfinben; eS tritt baS ©dfjidffal bor unS bin, um bie

SfntlDort auf bie breifte gfrage ju geben. — S)ieS ift bie ©eifteSfoannung,

nid&t Hofe beS Selbberrn, fonbern feines gangen #eereS bis aum legten

Stro&fnedjt binab, freiließ in abnebmenber ©tärfe, aber and) in abnehmen*

ber 3ßid)tigfeit. Qu allen Seiten unb nad) ber Siaiur ber Singe toaren

$au|?tfd)Iad)ten niemals unvorbereitete, unerwartete, blinbe StfenftDer-

ridjtungen, fonbern ein großartiger Stfi, ber aus ber SWaffe ber ge-

toöljnlid&en SCätigfeiten teils Don felbft, teils nadfj ber abfielt ber Rubrer

binreidfjenb berbortritt, um bie ©pannung aller ©emüter ^ö^er 511

ftimmen. Se böber aber biefe Spannung auf ben STuSgang ift, um fo

ftärfer muß bie Sßirfung beSfelben fein.

SBieber größer ift bie moralifd&e SBirfung beS ©iegeS in unferen

©d&Iad&ten, als fie in ben früheren ber neueren ftriegSgefd&id&te toar.

©inb jene, ttrie toir fie gefdjilbert böben, ein toabreS ÄuSringen ber

fträfte, fo enifdjeibet bie ©umme biefer fträfte, ber p^fifeften nrie ber

moralifdjen, mebr als einjelne STnorbnungen ober gar QufaUe.

Cinen gfebfet, ben man gemad&t, fann man baS näd&ftemal Der*

beffern, Dom ®lü<f unb StffaH fann man ein anbermal mebr ©unft er-

»arten: aber bie ©umme ber moralifdjen unb p^fifd^en ftrafte pflegt

pdf) nid&t fo fdjneU ju änbern, unb fo fdjeint, toaS ber ÄuSfarudf) cineö

Digitized byGoogle



— 219 -

Sieges über ftc entfdfjieben bat, für Me ganae Sufunft bon biel größerer

Sebeutung. 8to<rc Mafien toobl bon allen in unb außer einem $eere bei

einer ©dfjlad&t beteiligten bie toenigften über folgen Untertrieb nad&-

gebaut/ aber ber Hergang ber ®<f)lacbt felbft brüdft ben ©emütern aller

in berfelben «efinblid&en ein fold&eS Stefultat auf, unb bie (Sraablung

biefeS Hergangs in ben öffentlichen 93erid(jten, hrie fie audf) burdf) einaelne

binemgeatoängte Umftänbe befdjönigt Serben mag, setgt aud& meljr ober

toeniger ber übrigen SBelt, ba% bie Urfad&en mebr im ©anaen, als in

gtnaeB&eiten lagen.

SBer fidfj nie in einer berlorenen großen ®d(jladjt befunben bat, hrirb

SDWibe b^ben, ftd& eine lebenbige, unb folglid) eine gana toabre SBor-

ftettung babon au mad&en, unb bie abftraften SSorfteDungen bon biefem

ober jenem fleiuen SBerluft toerben ben eigentlichen SBegriff einer ber-

lorenen ©dtfad&t niemals ausfüllen. SSertoeilen toir einen STugenblidf bei

bem SHIbe.

3)aS erfte, toaS fid) ber (SinbilbungSfraft— nnb man fann aud) loobl

Jagen: beS SerftanbeS — in einer unglüdflid&en ®df)Iad)t bemäd&tigt, ift

baS Sufammenfd&melaen ber SDtaffen, bann ber SBerluft beS 23obenS,

rceldber mebr ober toeniger immer, unb alfo aud) bei bem Singreifenben,

eintritt, toenn er nidjt glüdflid) ift; bann bie aerftörte urfarünglid&e Drb-

nung, boS ©urd^einanbergeraten ber Steile, bie ©efabren beS StüdfaugS,

bie mit toenig SfuSnabmen immer, balb fdjtoädjer, balb ftarfer eintreten;

nun ber SÄüdfaug, ber meift in ber Sftadjt angetreten, ober toeuigftenS bie

9Zad&t biuburdf) fortgefefet toirb. ©leidj bei biefem erften SWarfdf) muffen

nur eine SWenge bon ermatteten unb Serftreuten aurüdtlaffen, oft gerabe

bie SSrabften, bie fid) am toeiteften borgetoagt, bie am Iängften auSgebarrt

baben; baS ©efübl, befiegt au fein, toeld&eS auf bem @djladf)tfelbe nur bie

höberen Cffiaiere ergriff, gebt nun burd) alle Älaffen bis aum ©emeinen

über, berftärft burd) ben abfdjeulidfjen ©inbrudf, fo biel brabe ©efäbrten,

bie gerabe in ber Sd&Iadfjt uns erft rcdjt toert geworben finb, in geinbeS-

bänben aurüdflaffen au muffen, unb berftärft burd) baS ertoad&enbe STOife*

trauen gegen bie Sübtung, ber mebr ober weniger jeber Untergebene bie

<cdjnlb feiner bergeblidfj gemalten 2tnftrengung beimißt. Unb biefeS

©efübl, befiegt au fein, ift feine bloße ©inbilbung, über bie man $err

toerben fönnte; eS ift bie ebibente SBabrbeit, baß ber ©egner uns über-

legen ift, eine SBabrbeit, bie in ben Urfadjen fo berftedft fein fonnte, ba%

He borber nid)t au erfeben toar, bie aber beim SluSgang immer Har unb

bünbig fjerbortritt, bie man aud) bieüeidfjt borber erfannt bot, ber man
aber in grmangelung bon ettoaS SteeHerem Hoffnung auf ben 3ufaH,

Vertrauen auf ©lüdf unb SSorfebung, mutiges Sagen entgegenftellen
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mußte, dlnn §at fidj bieS aUeS unaulänglidj ernriefen, unb Mc ernftc

Sßaljr&eit tritt uns ftreng unb gebieterifd) entgegen.

SlUe biefe (Sinbrüdfe finb nod) n>cit entfernt Von einem Jxutifdjen

©d&redfen, tt>eld)er bei einem mit friegerifdjer 5£ugenb auSgerüfteten $eere

nie, unb bei jebem anbern bodf) nur auSna§mStt>eife bie Solge Verlorener

©djlodEjten ift. ©ie muffen aud) beim beften #eere entfielen, unb toenn

lange ÄriegS- unb ©iegeSgetoöljnlieit, großes SSertrauen jum gfelb&errn

fie Ijier unb ba ein toenig milbert, fo fehlen fie bod) im erften Slugenblidt

niemals gan&. Studj finb fie nid&t bie bloße gfolge Verlorener SCro^äen;

btefe gefeit getoöfcnlid) erft fpäter Verloren unb toerben nidfjt fo fdjneü

allgemein befannt; fie werben alfo audj bei bem langfamften unb abge-

meffenften Umfd&lagen beS (Sleid&getoidjtS nidf)t fehlen unb immer bie«

ienige Sßirfung eines ©iegeS auSmad&en, auf bie man in iebem Soll

rennen fann.

Safe ber Umfang ber ZvoWäen biefe Sßirfung er^ö^t, Mafien tt)ir

fdfjon gefagt.

SBie fe^r ift nun ein $eer in biefem 3uftanbe, als Snftrument be-

trautet, gefd&toädfjil SBie toenig läßt ftd) ertoarten, baß eS in biefem

gefd&toäd&ten guftanbe, toeldjer, toie toir fd)on gefagt fyaben, in allen ge*

toöljnlidjen ©djtoierigfeiten ber ftriegfüftrung neue gfeinbe finbet, im*

ftanbe fei, baS Verlorene burdfj eine neue Stnftrengung ttrieber einju*

bringen! 93or ber ©d)lad)t beftanb ein toirflid&eS ober eingebilbeieS

©leidjgetoidjt beiber Steile; biefeS ift Verloren, unb eS ift alfo eine äußere

Urfadje erforberlid), um eS toieber ju gewinnen; iebe neue ftraft-

anftrengung o&ne einen folgen äußeren ©tü&mnft toirb nur ju neuem

33erlufte führen.

©o ift alfo in bem mäßigfien ©iege ber $au|?imadjt fdjon ber @runb

5u einem beftänbigen ©infen ber SBage gegeben, bis neue äußere SSerfcält-

niffe eine SBenbung herbeiführen, ©inb biefe nidjt na§e, ift ber ©ieger

ein raftlofer ©egner, ber rutymbürfttg nad) großen Qtveden jagt, fo ift ein

t'orgüglidjer Selb^err unb ein gebiegener unb in Vielen 3elb)ügen ge-

flößter friegerifdjer ®eift beS #eereS nötig, um ben angefdjtooHenen

Strom beS ttbergetoidf)tS nid&t ganj burdöbredfjen su laffen, fonbern burd&

einen fleinen, Vervielfältigten SBiberftanb feinen Sauf au ermäßigen, bis

fidj bie Äraft beS ©iegeS am Siel einer getroffen 33aljn auSgerungen Ijai.

Unb nun bie Sßirfung außer bem $eer bei SBolf unb Regierung 1 SS

ift baS plöfclidje 3ufammenbredjen ber gefoannteften Hoffnungen, baS

Wiebertoerfen beS ganzen ©elbftgefüljls. 8ln bie ©teile biefer Vermd&teten

Äräfte ftrömt in baS eutftanbene SBafuum bie Sfurdfjt mit iljrer Verberb-

liefen e#>anfivfraft unb VoQenbet bie Cä&mung. (ES ift ein toa&rer
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StterDenfälag, ben einer ber beiben 2lt§leten burd) ben eleftrifd&en Sfunfen

ber $au|)tfdjladjt befommt. Sfodj biefe SBirfung, Wie Derfdjieben in ifcren

(Sroben $ier unb bort, bleibt niemals gana aus. SInftatt baß jeber ent-

fd&Ioffen herbeieilen foHte, um bem Unglüdt au fteuern, fürchtet jeber, baß

feine Änftrengung eine Dergeblidje fein werbe, unb §ölt aögernb inne, Wo

er eilen foHte, ober läßt gar mutlos bie Sfrme ftnfen, alles bem Saturn

anljeimgebenb.

2)ie Solgen aber, weldje biefe SBirfung beS ©iegeS in bem ©ang beS

ftriegeS felbft hervorbringt, Rängen sum Zeü Don bem ©Ijarafter unb

SCalent beS fiegenben gelb^errn, meljr aber Don ben SBerljältniffen ab, aus

weldjen ber ©ieg IjerDorgetyt, unb in it>eld^e er hineinführt. Cljne ÄiUjn*

^eit unb Unterne&mungSgeift beS Selb^errn Wirb ber glänaenbfte ©ieg

feinen großen ©rfolg geben, unb nodj Diel fdjneßer erfdjöfcft fidj biefe

ftraft an ben 93erljältniffen, wenn biefe fid) i§r groß unb ftarf entgegen-

(teilen. Sßie gana anberS als ®aun würbe fjriebrid^ ber ©roße ben ©ieg

bei CoIIin benufct Ijaben, unb Weld)e anberen Solgen als Sßreußen Ijätte

Sranfreid) einer ©d)Iad)t Don Seutljen geben fönnen.

®ie SBebingungen, weldje Don einem großen ©iege große Solgen

erwarten Iaffen, Werben Wir bei ben ©egenftänben fennen lernen, an

weldje fte ftdj fnityfen, unb bann erft wirb fid) baS SDKßDerfjältniS erflären

Iaffen, weites beim erften SSItcf awifdjen ber ©röße eines ©iegeS unb

feinen Solgen ftattfinben fann, unb weldjeS man allau bereit ift, bem

SPtangel an Energie beS ©iegerS beijumeffen. #ier, Wo Wir eS mit ber

$aut>tfcf)Iatf)t an fid) au tun Ijabeu, Wollen wir babei fte&en bleiben, su

fagen, baß bie gefdjilberten SBirfungen eines ©iegeS niemals fehlen, baß

fie fteigen mit ber intenfiDen ©tärfe beS ©iegeS, fteigen, je meljr bie

©dtfadjt $auptfd)Iadjt, b. f). \e meljr in i§r bie ganae ©treitfraft Dereinigt,

ie meljr in biefer ©treitfraft bie ganae ÄriegSmadjt unb in ber SrtegS»

mad&t ber ganae ©taat enthalten ift.

SDarf benn aber bie SC^eorie biefe SBirfung beS ©iegeS als eine gana

nottoenbige annehmen? ÜThiß fie fid) nidjt Dielmebr beftreben, baS ge-

nügenbe SKittel bagegen aufaufinben unb fo bie SBirfung wieber aufau-

Ijeben? @S fd&eint fo natürlidj, biefe Stöge au bejahen; aber ber $immel

behüte uns Dor biefem SIbWeg ber meiften S^eorien, auf Welkem ein fid)

gegenfeitig DeraeljrenbeS pro et contra entfielt.

SHIerbingS ift jene Sßirfung gana notwenbig, benn fie ift in ber

Sttatur ber ©adje gegrünbet, unb fie befielt audj bann, Wenn wir Sttittel

finben, i$r entgegenauftreben, fo Wie bie ^Bewegung einer ftanonenfugel

in ber Stiftung ber ©rbumbreljung fortbefte^t, Wenn fie aud), Don Often
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nad) SBeften abgefdjoffen, burdj biefe entgegengefefrte ©etoegung einen Seil

ber allgemeinen ©efdjtoinbigfeit bcrnid)tei.

£er ganae ßrieg fefet menfdjlidje ©djtoäd&e borauS, unb gegen biefe ift

er gerietet.

äBenn toir alfo in ber Öolge bei einer anberen ©elegen&eit über*

legen, toaä nadj einer Verlorenen #auptfd)lad)t ju tun ift toenn toir bie

•Kittel in SBetradjt sieben, bie in ber beratoeifeltfien Sage nod) übrig

bleiben mödjten, toenn toir and) in biefer Sage nodj an bie STOöglidjfeit

glauben toerben, aUeS toieber au getoinnen: fo ift bamit nid)t gemeint, bie

SBirfungen einer folgen SRieberlagc nadj unb nad) gleid) 9luü au modjen,

benn bie Äräfte unb SKittel, bie man aur #erfteHung antoenbet, Ratten au

^ofitiben 3toe<fen angetoenbet toerben fönnen; unb bie£ gilt Don ben

moralifdjen toie bon ben pbtfifäen Gräften.

©ine onbere grage ift e§, ob burdj ben Sßerluft einer #auptfdjlad)t

nidjt bielleidjt ftröftc getoedft derben, bie [onft gar nidjt ins Sieben ge*

fommen toären. 2)iefer Sali ift oDerbingä benfbar, unb er ift bei trielen

Solfern toirflidj fdjon borgefommen. aber biefe berftärfte Sfrütftoirfung

berboraubringen, liegt nidjt metjr im ©ebiete ber ÄriegSfunft, biefe fonn

nur barauf 9tücffid)t nehmen, too fie allenfalls borauSaufefeen ift.

SBenn e£ nun fJöHe gibt, too bie Solgen eines Sieges burdj bie Sftüd*

toirfung ber burdj benfelben getoedtten Äräfte berberbüdjer erfdjeinen

fönnen — gäHe, bie freilieft au ben feltenften SfuSnaljmen gehören — fo

muß um fo getoiffer eine 5Berfd)iebenbeit in ben Solgen angenommen

toerben, toeldje ein unb berfelbe @ieg je nad) bem ©barafter beS befiegten

Sßolfeö ober ©taateS berborbringen fann.

ClfteS ßajntel.

$ortf<?$ung.

Der Qtbxaud) ber &d)lad)t.

Sie fidj and) bie Süfjrung be£ ßriegeS im einaelnen goD geftoltet,

unb tooS toir audj in ber Solge babon als nottoenbig anerfennen muffen

:

toir bürfen unS nur an ben Segriff beS Krieges erinnern, um folgenbeS

mit Überaeugung an fageu:

1. 3)ie aSernidbtung ber feinblidjeu Streitfrage ift baS #auj)tyrinaip

beSfelben unb für bie ganae Seite beS pofitiben #anbeln3 ber

$au£ttoeg aum 3iel.
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2. Jttefe a3ernidjtung ber ©treitfräfte finbet ^aotptfäd^lid^ nur im

©efe«t ftatt.

3. 9htr gro&e unb allgemeine ©efedjte geben grofee Erfolge.

4. Am größten loerben bie ©rfolge, toenn fidj bie ©efedjte in eine

gro&e ©djlad&t bereinigen.

5. 9hir in einer $ouj)tfd)lad)t regiert ber gelbfcerr boS äBerf mit

eigenen $änben, unb e3 liegt in ber SRatur ber Singe, bafe er e3 am
liebften ben {einigen anvertraut.

9lu£ biefen SBa^r^eiten ergibt fidj ein £ofl)elgefefc, beffen Steile fid)

gegenteilig tragen, nämlid), bab bie 93emid}tung ber feinblidjen ©treit-

fräfte ^auptfad^Iid^ in großen ©djladjten unb i&ren Erfolgen ju fudjen

ift, unb bofe ber ^ouptatoed großer ©djladjten bie SJernidjtung ber fernb-

lieben Streitkräfte fein mufe.

Sreilid^ finbet fidj ba§ SBernid&tungSlmnaty audj in anberen aKitteln

me$r ober toeniger, freilief) gibt e3 Solle, too burd& eine SBegünftigung ber

Umftanbe in einem fleinen ©efedjt unber&ältniSmä&ig Diel feinblid&e

©treitfräfte bernidjtet toerben fönnen (Sßajen), auf ber anberen ©eite

fann in einer $au£tfdjlad)t oft bie ©ettrinnung ober SBefcauptung eines

$often$ ate ein feljr brid&tiger Qtoed bortoalten: aber im allgemeinen

bleibt e£ bor&errfdjenb fya$r, bafe $auptfd&la<f)ten nur aur $erni$tung

ber feinblidjen ©treitfräfte geliefert, unb bafe biefe nur burd) bie ^aujrt*

fdjla$t erreicht toirb.

Sie $aut>tfd)lad)t ift baljer als ber fon&entrierte ftrieg, als ber

Sdjtoerjmnft beS ganjen ÄriegeS ober SfelbaugeS anjufeljeu. SBie fid) bie

Strahlen ber ©onne im Srennjwnft be$ #o§lfjriegefö ju i^rem boH-

fommenen Silbe unb &ur fcödrften ®lut bereinigen, fo bereinigen fief)

fträfte unb Umftanbe be3 ÄriegeS in ber $auptfdjlad)t au einer au-

fammengebrängten, fcodrften Sßirfung.

Die Serfammlung ber ©treitfräfte su einem großen ©anaen, toeld&e

me$r ober toeniger in allen Kriegen ftattfinbet, beutet fd&on bie Slbftd)t

an, mit biefem ©anaen einen $auptfdjlag ju tun, enttoeber frettoillig tute

ber Ängreifenbe, ober burdj ben anberen beranlafct toie ber SBerteibiger.

SBo nun biefer #auj)tfd)lag nidjt erfolgt, ba fcaben fid) an ba£ urforüng-

lid&e SRotib ber geinbfdjaft anbere, ermä&igenbe unb auföaltenbe ange-

fangen unb bie SBetoegung gefdjtoädjt, beränbert ober gana gehemmt.

»ber aud) felbft in biefem Quftanbe be3 gegenfeitigen 9Md)tf)anbeln3,

melier in fo bieten Äriegen ber ©runbton getoefen ift, bleibt bie Sbee ber

möglichen $auj)tfd)lad)t für beibe SCeile immer ein 9tidjtjmnft, ein toeit

entlegener 33rennt>unft für bie ftonftruftion i&rer SSaljnen. 3* meljr ber

ftrieg mirflidjer Ärieg, je me§r er eine ©ntlebigung ber 2feinbfd)aft, be§
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$affeS, ein gegenteiliges ttbertoältigen totrb, um fo me$r bereinigt ftdj

alle SEätigfeit in blutigem ftamtf, unb unt fo ftärfer tritt aud) bie $aupt»

fd&Iadjt ljerbor.

Überall, too ein großer, pofitiber, alfo in baS Sfntereffe beS ©egnerS

tief eingreifenber Stoed baS Siel ift, bietet fid) bie $auj>tfd)lad)t als baS

natürlidjfte SÄittel bar; fie ift barum aud) baS befte, toie totr in ber 2foIge

no$ na&er aeigen toerben, unb eS beftraft fid& in ber Siegel, toenn fie aus

®(§eu bor ber großen ©ntfdjeibung umgangen toorben ift.

©er fcofitibe Qtoed gehört bem Singreifenben, unb fo ift bie #auj>t-

\ä)lad)t aud) boraugStoeife fein aKittel. Stber o&ne bie ^Begriffe bon An-

griff unb SBerteibigung Ijier nätjer beftimmen au fömten, muffen toir bodj

fagen, bab felbft ber Serteibiger in ben meiften ÖfäDen nur bie» eine toirf•

fame SKittel $at, um frül) ober foät mit bemfelben ben SBebürfmffen feiner

ßage au entfaredjen, feine aufgaben au löfen.

SDic $aupt\äjlaä)t ift ber blutigfte SBeg ber Söfung; atoar ift fie fein

bloßes gegenfeitigeS SWorben, unb iljre Sßirfung me&r ein SEotfdjIagen beS

feinblid&en SDtuieS, als ber feinblidjen ftrieger, toie toir baS im nädjften

Äapitel nä^er betrauten tooHen — allein immer ift JBIut i$r ?ßreiS, unb

$infd)ladjten i§r ©Ejarafter toie iljr SRame; babor fd&auberi ber ÜDtenfd) im

gelbfjerrn aurüd.

aber nod) me$r erbebt ber Seift beS SKenfd&en bor bem ©ebanfen ber

mit einem einaigen ©djlag gegebenen @ntfdjeibung. SneinenSßunft
beS Raumes unb ber Seit ift liier alles $anbeln aufammengebrängt, unb

in foldjen Slugenbliden regt fidj in unS ein bunfleS (Sefüljl, als ob ftd)

unfere fträfte in biefem engen Staunte nidjt enttoicfeln unb tätig toerben

JEönnien, als ob toir mit ber bloßen Seit fdjon biel getoonnen Ratten,

toenn anef) biefe Seit uns gar nidjts fd&ulbig ift. ©ieS ift eine bloße

SEäufcf)ung, aber aud) als £äufd)ung ift eS ettoaS, unb eben biefe ®d)toad)e,

toeldje ben 3Wenfd(jen bei jeber anberen großen entfäeibung antoanbeli,

fann fid) im 2felbljerrn ftärfer regen, toenn er einen ®egenftanb bon fo

ungeheurem ©etoidjt auf eine ©pifre fteHen foll.

®o $aben benn Regierungen unb gfelbljerren au ollen Seiten SBege

um bie entfdjeibenbe ©djladjt §erum gefugt, um enttoeber i$r Qiel oljne

biefelbe au erreidjen, ober eS unbermerfi fallen au laffen. 2>ie ®efdjid&tS»

unb S^eorienfdjreiber Gaben fidj bann abgemüht, in biefen gfelbaügen unb

Äriegen in irgenb einetn anbern SBege nid)t bloß baS Äquibalent ber

berföumten ©djladjtentfd&eibung au finben, fonbern felbft eine Ijo&ere

Shtnft. Stuf biefe SBeife pnb toir in unferer Seit na&e baran getoefen, in

ber ßfonomie beS ftriegeS bie $auj>tfdjlad)t als ein burdj Segler not-

toenbig getoorbeneS Übel anaufeljen, als eine franP&afte Äußerung, au ber
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ein orbentüdjer, borftdjtiger Ärieg niemals führen müßte; nur bieientgen

gelbfcerren fönten Lorbeeren berbienen, bie e$ berftänben, ben Ärieg ofcne

SJIutöergießen #t führen, unb bie 5E§eorie beS ftriegefc, ein toa&r&after

Sraminenbienft, foHte gana eigens baju beftimmt fein, bieS ju lehren.

Sie ©efd&idjte ber Seit fcat biefen Sßaljn jerftört, aber fein Sßenfd)

fann bafür einfielen, baß er nidjt Ijier unb ba auf fürjere ober längere

Seit aurüdfe&rt unb bie güfcrer ber Angelegenheiten au foldjen SBerfe&rt-

Ijeiten Ijinaie&t, bie ber ©d&toädje aufagen, alfo beut aßenfdjen nä&er liegen.

aSieüei^t, baf$ man in einiger Seit 33onaj>arte3 genüge unb @djfaii)ten

nrie 9to&eiten unb fcalbe S)umm$eiten betrad&tet unb nodj einmal mit

SBo^IgefaHen unb 8utrauen auf ben ©alanteriebegen bereiteter, aw-

fammengefd^rumpfterSinrid&tungenunbaRanieren fie&t. Äann bie5E&eorie

babor toarnen, fo fcat fie benen, toeldje iljrer SBarnung ©ebör geben,

einen toefentüdjen SDienft geleiftet. Sßödjte e3 und gelingen, benen, bie

in unferem teuren SBaterlanbe berufen finb, eine ttrirffame SWeinung in

biefen Singen au ljoben, bie #anb au reiben, um i^nen afö Sfüljrer in

biefem Selbe au bienen unb fie au einer reblicfjen Prüfung ber ©egen-

ftänbe aufauforbern.

Sßidjt bloß ber SBegriff be§ JlrtegeS fü^rt uns baljin, eine große @nt-

Reibung nur in einer großen @djfacf)t au fudjen, fonbern audj bie ßr-

fa^rung. S3on jeljer §aben nur große ©iege au großen Erfolgen geführt,

bei bem STngreifenben unbebingt, bei bem SBerteibiger me&r ober toeniger.

©elbft SBonc4>arte hnirbe ba3 in feiner 8Trt einaige Ulm nid&t erlebt Ijaben,

loenn er baS SUutbergießen gefd&eut §ätte; trielmetuTift eö nur afö eine

SRadjmat ber ©iegeSfäüe feiner früheren Sfelbaüge anaufe&en. @S finb

nid)t bloß bie fü&nen Selbl)erren, bie toertoegenen, bie trofcigen, bie tyr

SBerf mit bem großen äBagftüdt entfdjeibenber ©djladjten au boübringen

gefugt §oben, eS finb bie glücflidjen inSgefamt; unb bon biefen fönneu

mir un§ bei einer fo umfaffenben Srage bie SInttoort gefallen Iaffen. —
3Bir mögen nid&tg työyfftJ^q figlfftfrpppp. bfe ?frflg 3ftenfd)enblut

Regen, a&enn la% blutige ©d&Ia^tetTein fjredCIid&e§ ©d^auf^iel ift, fo

foll bad nur eine SBeranlaffung fein, bie ftriege metyr au toürbigen, aber

nidjt bie ©d&toerter, bie man fiiftrt, nad) unb nadj aus SWenfd&Iid&feit

ftumpfer au mad&en, bis einmal mieber einer baatoifdjenfommt mit einem

td)arfen, ber und bie arme am Seibe toegljaut.

SBir betrauten eine große ©djlad&t ate eine $aujrtentfd)eibung, aber

fretlid) nidft aß bie einaige, toeld&e für einen Ärieg ober Sfelbaug uotig

toare. 9htr in ber neueren 3*ti finb bie gätte häufig gett>efen, too eine große

3d)bd)t über einen ganaen Sfelbaug entfdjieben &at; biejenigen, too fie

über einen ganaen Ärieg entfd^ieb, geboren au ben feltenften Ausnahmen.

». %UuU*\%, Btm triefe 15
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5Die Gntfdjeibung, toeldje burd& eine große ©djtodjt betoirft torirb,

l>ängt natürlich nidjt bon üjr felbft ab, b. &. bon ber SKaffe ber in i$r

berfammelten ©treitfräfte unb bon ber intenftben ©tärfe beS ©iegeS,

Jonbern audj Don einer SKenge anberer SBer^ättniffe ber gegenteiligen

ÄriegSmadjt unb ber (Staaten, toeldjen biefe angehört. SlHein inbem bie

$auj>imaffe ber bor&anbenen ©treitfraft aum großen Stoeifampf geführt

toirb, toirb audj eine $aupteutfd&eibung eingeleitet, beren Umfang fidj

Sftar in mannen 93eaie§ungen Dörfer überfein lägt, aber nidjt in allen,

ixnb bie, toenn aud) nid&t bie einjige, bodj bie e r ft e Cntfdjeibung ift unb

als foldje and) auf bie folgenben einen Ginfluß behält, ©arum ift eine

beabfidjtigte $aitptfd}Iad)t nad& i^ren SBerljältniffen meljr ober toemger,

in gegriffen ©raben aber immer, als ber borläufige SWittel- unb ©d&toer-

punft beS ganzen ©gftemS gu betrauten, 8e me&r ber Sfelbfcerr mit bem

eigentlichen ©eift beS ÄriegeS tote JebeS ÄampfeS ausgießt, mit bem

©efül)I unb bem ©ebanfen, b. $. mit bem Setoußtfein, er muffe unb tt>erbe

feinen ©egner nieberfdjlagen, um fo metyr toirb er atteS in bie Sßagfdjale

ber erften @d)lad)t legen, in i&r alles ju erringen hoffen unb ftreben.

Jöonaparte ift tooljl faum in einen feiner Äriege oljne ben ©ebanfen aus-

gesogen, feinen ©egner gleidfc in ber erften ©d&ladjt nieberjufd&Iagen; unb

Sriebrid) ber ©roße badjie ebenfo in Heineren SBer&ältniffen unb be-

jdjränfteren ftrifen, toenn er an ber ©Jufee eines fleinen $eereS fid& im

ftücfen gegen bie Stoffen ober bie Steid&Sarmee Suft mad&en toollte.

SDie (Sntfd&eibung, meiere bie $aitptfdjladt)t gibt, Ijaben h>ir gefagt,

fjängt sum SEeil bon ifjr felbft ab, b. 1). bon ber Sßenge ber ©treitfräfte,

mit toeldjen fie geliefert U)irb, unb bon ber ©röße beS ©rfolgS.

2Bie ber 8fdb^err in SSesie^ung auf ben erften Sßunft Ujre SBid&tigfeit

fteigern fann, ift an fidj flar, unb ioir toollen nur bei ber SJemerfung

fielen bleiben, bab mit bem Umfang ber $auj>tfdjladjt bie SKenge ber

&äüe toädjft, toeldje burd) fie mitentfdjieben toerben, unb baß beS&alb Selb«

Ferren, toeld&e im Vertrauen au fid) bie großen ©ntfdjeibungen liebten, es

immer möglid) gemalt Ijaben, ben größten Steil iljrer ©treitfräfte in

berfelben au bertoenben, oljne auf anberen fünften baburdj toefentlidj a»

berfäumen.

SßaS ben ©rfolg ober, genauer geforodjeu, bie intenfibe ©tärfe beS

Sieges betrifft, fo fjängt biefe fcaujrtfädjlidj bon bier SBerljältniffen ab

:

1. bon ber taftifdjen Sonn, in toeldjer bie ®d)lad)t geliefert hrirb,

2. bon ber Statur ber ©egenb,

3. bon bem SBaffenberfcältniS,

4. bon bem 3Wadjtberl)ältniS.
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Sine @d)Iad)t mit geraber gront unb o&ne Umgebung toirb fetten

einen fo grofeen Erfolg geben, als eine, in weiter ber ©eftegte umgangen

toar, ober bie er mit me&r ober toeniger bertoanbter Sroni liefern mufete.

3n burd&fdjnittener ober Bergiger ©egenb ift ber CrfoIg ebenfalls ge-

ringer, toeit bie ©tofefraft überall gefdjtoad&i ift.

$at ber JBeftegte eine gleite ober überlegene Sleiterei, fo fallen bie

SBirhmgen be$ 93erfoIgen8 unb bomit ein grofeer SCeil ber (Sieges-

erfolge loeg.

Cnblid) ift e3 an fid& berftänblid&, tote ein (Sieg, tt>eld&er mit Über-

malt erfochten toirb, toenn biefe anr Umgebung ober Srontberänberung

benufct toorben ift, einen größeren ©rfolg geben toirb, aU toenn ber

©ieger fd)toäd)er toar ate ber SBeftegte. 35ie (Sd&Iadjt bon Senden möd&ie

atoar an ber t)raftifd)en 9Hdf)tigfeit biefeS GJrunbfafeeS aioeifeln Iaffen, aber

e£ fei un% erlaubt, §ier einmal a« fagen, toa$ mir fonft nicijt lieben: feine

Siegel oFjne SfaSnafcme.

§n aHen biefen Sßegen tyai alfo ber gfelbfjerr ba3 SWittel, feiner

3d)Iad)t einen entfd&eibenben 6f)arafter 511 geben ; freiließ toad&fen bamit

bie ©efaljren, benen er fidj auSfefet, aber biefem bgnamifd&en ©efefc ber

moralifd&en Sßelt ift fein ganaeS #anbeln unterworfen.

®o ift benn ber #auptfd)Ia<f)t im ßriege nxd0 an SBtdjtigfeit ju Der-

gleichen, unb bie bödfjfte SBeiSljeii ber (Strategie offenbart fid& in ber S3e-

f(Raffung ber SKittel ju i&r, in iljrer gefdjidften SeftfteDung nad& Crt, Seit

unb Stidjtung ber fträfte unb in ber SJenufcung i&reS ©rfolgeS.

StuS ber SBidjtigfeit biefer ©egenftänbe folgt aber nid&t, bafe fie feljr

bertoiefelter unb verborgener SRatur finb; bielmefjr ift §ier alles fe§r ein-

fad), bie Äunft ber Kombination feljr gering, aber grofe ba3 SebürfniS a\\

fd&arfer Beurteilung ber Crfdjeinungen, an Energie, an fefter Äonfequena,

an jugenblid&em UnternefjmungSgeift — ^elbenmütige @igenfd(jafien, an

bie toir und nodj oft toerben toenben muffen. 68 ift alfo tjier toenig bon

bem nötig, toa» fid& in SBüdjern lehren lä&i, unb biel bon bem, toaS, toenn

e£ gelehrt toerben fann, burdfc einen anbern Seiter afö ben 93ud)ftaben in

ben gelbfjerrn fommen mufe.

2>er Smjmlä aur Sauptfd&lad&t, bie freie, fid&ere JBetoegung a« ifo

mufe bon bem ©efü^I eigener ftraft unb bem Haren SJetou&tfein ber SRot-

loenbigfeit, mit anberen Sßorten: er mufe bon bem angeborenen 2Äut unb

tom bem burdfc gro&e SebenSberljältniffe gefd&ärften 33lidt ausgeben.

@rofee »eifoiele finb bie befteu Se&rmeifter, aber freiließ ift e3

fd&Iimm, toenn fid& eine SBolfe bon t&eoretifd&en SSorurteilen bajtoifd&en-

legt, benn aud& ba» ©onnenlid&t brid^t unb färbt fidf) in SBoHen. ©oldje

Vorurteile au aerftören, bie fid& in mand&er Seit toie ein SJKaSma bilben

15*
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unb berbreiten, ift eine bringenbe SgfCidjjt ber Sfjeorie, benn tooS menfd&*

lid&er SJerftanb fälfd&Ud) eraeugt, fann audjj blo&er SBerftanb ttrieber ber-

nidjjten.

StoolfteS Äajjitcl.

Strategifdje mittel, ben Sieg 3U benahm.

3)aS Schmierigere, ben ©ieg möglid&ft boraubereiten, ift ein füllet

SBcrbienft ber (Strategie, bennod* brirb fie faum barüber belobt. ©länaenb

unb ru&mboQ erfdjjeint fie, inbem fie ben erfodjjteneu ©ieg benuftt.

SBeldjen befonberen Qtoed bie ©c^Iad^t §aben fann, tone fie in baS

gonje ©trftem beS ÄriegeS eingreift, bis to>o§in bie ©iegeSba&n nadj ber

Sftatur ber SJer&ältniffe führen fann, tox> i§r ÄulminationSlninft liegt —
bieS aQeS fann unS erft in ber golge befd&äftigen. Aber für alle benf-

baren SSer^ältniffe bleibt eS toaljr, bafe o&ne Verfolgen fein ©ieg eine

gro&e ffiirfung fyabm fann, unb hob, tt)ie fura aud) bie ©iegeSbaljn fein

mag, fie immer über bie erften ©d&ritte beS SBerfolgenS hinausführen

mufe; unb um bie» nidjt bei jeber ©elegenfceit toieber ju fögen, tooflen

nrir bei biefer nottoenbigen Sugabe beS ÜberttrinbenS im aDgemeinen

einen Äugenblicf bertpeilen.

5DaS Verfolgen eines gefd&Iagenen OegnerS Ijebt mit bem Sugenblicf

an, tt)o biefer, baS ®efed&t aufgebenb, feinen Sßlafc berlä&t; alle früheren

t)in» unb ^erge^enben SSetoegungen fönneu baju nid&t geregnet toerben,

fonbern gehören ber ©d&lad&tentttritflung felbft an. @eto)öl)nlid& ift ber

©ieg in bem f)ier beaeid&neten Slugenblidt, n>enngleid) unjtpeifel^aft, bod&

nodf) fe§r flein unb fd&load) unb mürbe in ber Steige ber Gegebenheiten

nidjjt biel pofitibe Sorteile gemäßen, toenn er nicfjt burdj baS Verfolgen

am erften Sage berboQftänbigt tonirbe. 5Da toerben, tt)ie ttrir gefagt §aben,

meiftenS erft bie Xtopfyaen geerntet, bie ben ©ieg berförpern. Über biefeS

Serfolgen toollen tt)ir aunäd&ft fored&en.

®en>Ö!jnIid() fommen beibe Seile mit fe$r gefd&uxidjten förderlichen

Gräften in bie ©djjlad&t, benn bie SBeloegungen, toeld&e unmittelbar bor$er«

ge&en, tjaben meiftenS ben ©Ijarafter bringenber Umftänbe. Die Sn-

flrengungen, toeld&e baS ÄuBringen eines langen ÄampfeS foftet, boQenben

bie 6rfd)ö{)fung; baju fommt, bab ber fiegenbe Seil nid&t biel toeniger

burdjjeinanbergefommen unb aus feinen urfrrünglidjjen ©rbnungSfugen

getoidjjen ift, als ber SBefiegte, unb alfo baS SSebürfniS §at, fid& au orbnen,

bie Öerftreuten au fammeln, biejenigen, tueld&e ftdj berfd&offen $aben
£
mit
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frifdjjer Sffunition ju berfetjen. SlDc biefe Umftänbe berfefeen ben ©leger

felbft in einen Quftanb ber Äriffö, bon weldjjem wir fd&on geforodjjen

fcoben. 3ft nun ber gefd&Iagene nur ein untergeorbneter 5CeiI gewefen,

ber Don anbern aufgenommen werben fann, ober tjat er fonft irgenb eine

bebeutenbe SBerftärfung su erwarten, fo fann ber Sieger leidfjt in bie

etribente ©efaljr fommen, feinen ©ieg ttrieber etnjubüfcen, unb biefe JBc-

tradjtung madjjt in folgern SfaH bem ©erfolgen batb ein @nbe ober legt

if>m WenigftenS ftorfe Süfltf an. aber felbft ba, Wo eine namhafte SBer-

ftarfung be$ ©efdjlagenen nidjjt ju befürdjjten ift, finbet in ben oben an-

gegebenen Umftänben ber ©ieger ein ftarfeS ©egengewidjjt feiner ©djjnelk

fraft beim Verfolgen. (£3 ift awar ein entreißen beS ©iegeS nidjjt tu

befürchten, aber nachteilige ©efedfjte bleiben bodfj möglidj unb fönnen bie

bis bafjin erhaltenen Vorteile fdjwädjen. Stu&erbem tyängt ftdj nun ba&

ganje ©eWidjt beS ftnnlidjen 2ffenfdjen mit feinen 93ebürfniffen unb

©d&Wäd£jen an ben SBiUen beS Sclb^errn. 8tHe bie fcaufenbe, Weldje unter

feinem 93efeW fielen, Ijaben ba* Sebürfnfö nadfj Shtlje unb ©tärfung,

Ijaben baS Verlangen, bie ©djranfen ber ©efaljr unb Strbeit borberljanb

gefdjloffen ju feljen; nur Wenige, bie man aß ausnahmen betrachten

fann, feijen unb füllen über ben gegenwärtigen Stugenbltd hinaus ; nur

in biefen Wenigen ift nodfj fo Diel freies (Spiel be§ SttuteS, um, nacfjbem baS

SRotWenbtge boHbradfjt ift, audfj nodj an biejenigen ©rfolge &u benfen, bie

in folgern Sfugenblid afö eine blo&e SSerfdfjönerung beS ©iegeS, aK ein

SujuS be§ StrtumJrfjeS erfdjetnen. 3tHe jene Xaufenbe aber Ijaben ifjre

©titnme im Stat beS gfelbljerrn, benn burdfj bie ganje (Stufenfolge ber

übereinanbergefteDten Sfüljrer Ijaben biefe Sntereffen beS ftnnlidjen äffen*

fdjen Ujren fidleren Seiter bis ins #er$ beS Sfelbfjerrn. ©iefer felbft ift

meljr ober Weniger burdj geiftige unb förfrerlidje STnftrengung in feiner

inneren 5E8tigfeit gefdjwädjt, unb fo gefdfjietyt eS benn, ba% meiftenS a\\%

biefem rein menfdjKdjen ©runbe Weniger gefdjiefjt, afö gefdjeljen fönnte,

unb bafc überhaupt, WaS gefcfjiefjt, nur Don bem SRuljmburft, ber

6 n c r g i e unb audj Woljl ber # a r t e beS oberften Sfelbfjerrn abfängt.

9hir fo Ia&t ftdfj bie &agljafte SBeife erflären, mit ber Wir biele gfelbljerren

ben ©ieg, Welchen iljnen bie übermadfjt gegeben, Verfölgen feljen. £>a3

erfte Verfolgen beS ©iegeS Wollen Wir im ganjen auf ben erften Sag unb

allenfalls bie ftdj baran anfdjliefeenbe Sffad^t befdjränfen, benn jenfeits

biefeS STbfdönitteS Wirb bie iffotwenbtgfeit ber eigenen ©rljolung in jebem

Sau ©tiüftanb gebieten.

®iefe§ erfte Verfolgen nun Ijat berfd&iebene natürliche ©rabe.

3>er erfte ift, Wenn eö mit blofeer Sleiterei gefd^ie^t; bann ift eS im

©runbe me^r ein ©d&reden unb SSeobadöten, afö ein Waljrfjafte8 drängen,
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toeü ber fleinfte Vobenabfdjnitt getoöljnnd) fjinreid&t, ben Verfolgenben

aufanhalten. ®o biel bie Steiterei Bei einer erf«fütterten unb gefd^tröd^ten

Stritte gegen ben einaelnen Raufen bermog, fo ift fte bodj gegen baS

@Qnje immer nur toieber bie #Uf8lDaffe, toeil ber 3tbjie^enbe feine

frifd&en Steferben aur SDedhmg feines SWidfaugS bertoenben unb fo beim

näd&ften, unbebeutenbften Vobenabfd&nitt burd& bie Verbinbung aller

SBaffen mit ©rfolg hriberfteljen fann. SRur ein in toaljrer giudjt unb

gcinalidfjer Stuflofung bcfinblid&cö $eer mad&t $ier eine StuSnaljme.

©er stoeite ©rab ift, toenn bie Verfolgung burdj eine ftarfe Äbant*

garbe Don allen SBaffen gefd&ietyt, bei toeldjer fid& natürlidf) ber gröfcte

Seil ber SReiterei befinbet. @in foId&eS Verfolgen brängt ben ©egner bis

8ur nädjften ftarfen (Stellung feiner Strrieregarbe ober bis aur nädjften

StuffteHung feines #eereS. Qu beiben finbet fidf) getoöljnlidj nid&t fogleidj

©elegentyeit, unb baS Verfolgen reid&t alfo toeiter; meiftenS überfteigt es

aber nid&t bie SBeite bon einer, tybdfjftenS bon ein paar ©tunben, toeil bie

STbontgorbe fid& fonft nidjjt tyinreid&enb unterftüfct glaubt.

5Der britte unb ftarffte ©rab ift, toenn baS fiegreid&e $eer felbft im

Vorgehen bleibt, fo toeit bie Äräfte reiben. 3fn biefem SfaH toirb ber ©e-

fdjlagene bie meiften STuffteHungen, in benen iljm bie ©egenb einige

©elegenfieit bietet, auf bie blofeen Änftalten eines Angriffs ober einer

Umgebung ttrieber berlaffen unb bie Ärrieregarbe fidj nodfj toeniger in

einen Ijartnädfigen SBiberftanb bertoidfeln.

3fn allen brei 8faHen mad&t getooljnndj bie SRadjt, toenn fie bor 93c-

enbigung beS ganaen StfteS eintritt, itym ein <£nbe, unb bie toenigen SraDc,

tt)o bieS nid&t gefdjie^t unb baS Verfolgen bie Sßad&t §tnburdj fortgefefct

brirb, muffen als ein ganj befonberS berftärfter ©rab beSfelben betrautet

toerben.

SBenn man bebenft, bc& bei näd&tlid&en ©efed&ten aQeS meljr ober

toeniger bem SufaH überlaffen, unb bcfo im StuSgang einer ©djjlad&t o$ne-

&tn ber orbnungSma&ige Qufammenljang unb Hergang feljr geftört ift, fo

toirb man toofjl bie ©djeu begreifen, toeld&e beibe gfelbljerren Ijaben, tljr

©cfd^aft in bie SDunfefl&ett ber SRadji hinein fortaufefcen. SBenn nid&t eine

gänalidje Stuflöfung beS befiegten ober eine feltene Überlegenheit beS

fiegenben #eereS an friegerifdjer Stugenb ben ©rfolg ftdjert, fo toürbe

aHeS aicmlid& bem Saturn anheimgegeben fein, toaS nidjt im ^fntereffe

irgenb eines, felbft beS bertoegenften, gfelbljerrn liegen fann. 2fn ber

Siegel madjt alfo bie Sftadjt bem Verfolgen ein ©nbe, audjj felbft ba, too

bie ©djladjt pdf) erft fura bor iljrem (Sinbrudj entfliehen ^at. ®ie ge*

ftattet bem Vefiegten enttoeber unmittelbar einen 9tft ber 9tu^e unb beS

SammelnS, ober, toenn er ben SWidfaug toa&renb ber SRodfjt fortfefet, ben
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Sorforung ba&u. Sttodf) biefem Äbfd&nitt ift ber ©eftegte fd&on nrieber in

einem merfltdE} belferen ßuftanbe. Stele» Don beut, toa» au»- unb burd)-

ehumbergefommen toar, $at Pd& toiebergefunben, bie ÜJhtnitton ift er-

neuert, baS Sanae )u einer neuen Orbnung sufornmengefteDt. SBa» er

nun gegen ben Sieger femer )u befielen $at, ift ein neue« @efed)t, nidfjt

bie Verlängerung be» alten, unb ift biefe» audj toeit entfernt, einen abfolut

guten Aufgang )u berfored&en, fo ift eS bodj ein neuer ftamfcf unb nidfjt

btofe be» Sieger» Äuflefen aufammengefoDener krümmer.

3fn ben SfaDen alfo, too ber Sieger ba» Serfolgen felbft bie SRadjt

Ipnburd) fortfefcen barf, h>Sre e» aud& nur mit einer an» ollen SBoffen

befteijenben parfen Äbantgarbe, hrirb bie SBirfung be» Stege» aufeer-

orbentlidE} berparft toerben, toobon bie Sd&Iadfjten bei Seutben unb SJeDe-

XDiance Setfptele geben.

Stte ganae Sßtigfeit biefe» ©erfolgen» ift im (Srunbe eine taftifdje,

unb toir bertoeilen Hofe bei i&r, um un» be» Unterfdjiebe» beutlidfjer be*

ttnt&t m toerben, ber baburdfj in bie SBirfung ber Siege gebraut

toirb.

SHefe» erfte ©erfolgen bis sunt nädjpen StationSjnmft ift ein 9*cd^t

jebe» Siegert unb faum in irgenb einer Äbljangtgfeit bon feinen toeiteren

planen unb Sterljaltniffen. 5Diefe f3nnen bie poPttben Erfolge eines

Stege» mit ber #atH>tmadjt febr berringern, aber biefe erfte 93enufcung

be»felben fbnnen fie ntd&t unmbglid) machen; toemgften» würben 3fäDe ber

Art, toenn man fie Pd& aud) beulen Knute, Don fold&er Seltenheit fein,

ba% Pe feinen merfltd&en ßinflufe auf bie SCIjeorie ^aben bürften. Unb

ljter allerbing», mufe man fagen, bat bat Seiftriel ber neueren ftriege ber

Energie ein gana neue» SFelb eröffnet. (St toar in ben früheren, auf einer

fdjmaleren @runMage rubenben, bon engeren ®renaen umfdjloffenen

Kriegen, ttrie in bielen anberen fünften, befonber» audfj in biefem eine

unnottoenbige fonbentioneDe ©efdjrSnftbeit entftanben. ©er 33 e g r i f f

,

bie Cljre b e » Siege» fd&ienen ben Sfelbljerren fo febr bie #aubt-

fadje, ba& Pe an bie eigentlid&e SSernid&tung ber fctnbüd&en Streitfraft

babei toemger badeten, toie benn biefe S3ernid&tung ber Streitfraft ibneu

nur als ein» bon ben bielen SJtttteln be» ftriege», nidfjt einmal al» ba»

$auj>tmittel, gefdfjtoeige benn al» bat einsige erfesten. Um fo lieber

ftedften Pe ben 5Degen in bie Sd&eibe, fobalb ber ®egner ben feinigen

gefenft fcatte. ©& erfd&ten iljnen nid&t» natflrltdfjer, al» ben ftamjjf einau-

ftellen, fobalb bie ©ntfd&eibung gegeben toar, unb alle» fernere SJIut-

t>ergie&en al» unnfifce ©raufamfeit. SBenn biefe falfd&e ^^tlofo^ie aurf)

nid&t ben ganaen (Sntfd&Iufe au»mod^te, fo gab Pe bod) ben Gtep^tS^unft,

unter toeld&em bie ©orPeDungen bon erfd&3l>fung aller Gräfte unb W9P«
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fd&er Unmöglidjfeii ber gortfefeuny beS ÄamjjfeS leid&ter ©ingang unb

ftarfeS ©ctotd&t fanben. 3fretlid& liegt bie ©dfjonung feinet eigenen

©iegeSinftrumentS nabe genug, toenn man nur MeS eine beftfct unb bor*

ausfielt, baß balb ein Seittmnft fommen toirb, too eS obnebin mdfjt an-

reiht für alles, toaS man bann au tun $at, toie benn in ber Siegel jebeS

Sfortfdjreiten in ber ©ffenflbe baau fübrt. StUctn biefe StedEjnung toar

bod) infofern falfd&, als offenbar ber toeitere SSerluft an ©treitfraften, ben

man beim Verfolgen erleiben fonnte, mit bem feinblid&en in gar feinem

SBerbaltniS ftanb. $(ene SBetradjtung fonnte alfo eben nur toieber ent-

fielen, inbem man bie ©treitfrafte nidjt als bie $au£tfadje betradfjtete.

@o finben toir benn, baß in ben früheren ftriegen nur bie eigentlidfjen

fieroen, toie ftarl XII., SWarlborougb, Sugen, Sriebrtd) ber (große Ujren

©iegen ba, too Re entfdjieben genug toaren, eine fraftige SBerfoIgung

binaufügten, unb baß bie anbevn Sfetoßerren fMft getoobnfidfj mit bem

SBeftfc beS ©djIadjtfelbeS Begnügten. 3fn ber neueren Seit bat bie größere

Energie, toeW&e bie Kriegführung burdfj bie größeren SSerbaltniffe be*

Fommen ^atte, aus benen Re berborgegangen toar, biefe fonbentionetten

©dfjranfen bernidjtet; baS SSerfoIgen ift ein $aufctgefd&aft beS ©iegerS ge-

toorben, bie Jfcrotfjaen ^aben beStoegen an Umfang febr augenommen, unb

toenn man audf) in neueren ©djladfjten SfaHe fleljt, too bieS nidjt ge-

fdjeben, fo gebBren fle bodj ju ben STuSnabmen unb Rnb immer burdj

befonbere ItmftSnbe motibiert.

93ei ®5rfdfjen unb SBaufeen berfjinberte nur Überlegenheit ber ber*

bünbeten Weiterei eine gSnalidje SHeberlage, bei ®roßbeeren unb ©enne-

toifc baS SDHßtooITen beS ftronfcrinaen Don ©djtoeben, bei Saon beS alten

SBIüdjer fdjtoadjer fcerfSnücIjer Suftanb.

Sfber audj ©orobino ift ein Werter gehöriges SBetfptcI, unb toir

fonnen uns nidjt enthalten, ein fcaar SBorte mebr barüber m fagen, teils

toeil toir nidjt glauben, bab bie ©ad&e mit einem bloßen £abel 35ona*

t»arteS abgemadjt fei, teils toeil eS fdjeinen mödjte, als gehörte biefer unb

mit ibm eine große flaijl äbnlidEjer SfaDe au benjenigen, toeldfje toir als fo

außerft feiten beaeidjnet baben, too bie allgemeinen SSerfjaltniffe ben

iVelbberrn fdjon im beginn feiner ©d&Iadjt ergreifen unb feffeln. ®S

baben namentlidj franabfifdje ©djriftfteller unb große SSerebrer 89ona-

J>arte3 OJaubancourt, (Ebambraij, ©egür) ibn entfdfjieben beSbalb ge-

tabelt, baß er baS ruffifdje Äeer nidjt ganalidj bom ©djladjtfelbe ber-

trieben unb feine Iefeten ftrafte aur Bertrümmerung beSfelben ange-

toenbet babe, toeil bann, toaS iefet nur eine berlorene ©cljladjt toar, eine

bollige SMeberlage getoorben fein toürbe. ©S toürbe uns bter au toeit

führen, bie gegenfeitige Sage beiber ^eere urnftanbüd^ baraufteßen, aber
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fo Diel ift flar, ba& SBona^arte, ber, aI3 er über ben IKjemen ging, in ben*

ienigen Stoxp&, toeldje in ber golge bie ©djladjt Don 93orobino fcljlugen,

300000 2Rann gehabt Ijatte, Don benen jefet nur 120000 übrig toaren,

tooljl bie SBeforgniS fjaben fonntc, er toerbe nidjt genug übrig behalten,

um auf SWoSfau markieren au fönnen, toeldjeS ber Sßunft toar, auf ben

aUeS anaufommen fcljien. @in ©ieg, toie er ifa erfochten fatte, gab iljm

atemlidj bie (Settri&fait ber ßinnaljme biefer #aut>tftabt, benn ba& bie

Stoffen innerhalb adjt £agen eine atoeite ©djladjt liefern fönnten, fdjien

bödjft umoafafdjeinlidj; in SWoSfau ober hoffte er ben trieben ju finben.

Sfreilidj ttriirbe ein aertrümmerteS ruffifcljeS #eer Ujm biefen Stieben Diel

gehriffer gemadjt Ijaben, ober bie erfte SBebingung fear bodj immer, fau-

aufommen, b. % mit einer SWadfjt fanaufommen, mit toeldjer er ber #atU>t*

ftobt unb burdj fte bem Steidj unb ber Stegierung als ein ©ebieter er*

fdjien. 3Ba8 er nadf) SBoSfau braute, reifte baau nidjt mefa fan, tute bie

Sfolge gezeigt fat, eS tt)ürbe aber nodj toeniger ber gaU getoefen fein,

toenn er an ber Sertrümmerung beS ruffifdfjen #eere3 fein eigenes mit*

sertrümmert Ijätte, unb 93onaparte füllte ba% burdj unb burdj unb er-

fd&etnt in unferen Stugen DoIIfommen gerechtfertigt, ©arum ift aber

biefer 3WI bodj ntd&t au benen au aäblen, too bem Selbfarrn burdfj bie

allgemeinen SBer^ältniffe fdjon baS erfte Verfölgen feines ©iegeS unter-

fagt ift. (SB toat nömlid) nodj gar nidfjt Dom blofeen Verfolgen bie Siebe.

3>er ©ieg toar nadjmittagS um 4 Ufa entfdfjieben, aber bie Stoffen fjatten

ben gro&ten Seil beS ©cljIadjtfelbeS nodj inne unb toollten eS audj nodj

nid&t räumen, fonbern toürben bei Erneuerung be£ Angriffs nodj bort-

nädtgen SBiberftanb geleiftet tjaben, ber tfoav getm& mit ifaer ganalidjen

SRieberlage geenbigt, aber ben ©egner nodj biel 93Iut gefoftet tjätte. Wlan

mufe alfo bie ©dfjladjt Don SBorobino au &en ©dfjladjten redjnen, toeldfje,

ttrie bie Don Saufeen, nidfjt gana auSgefdjIagen Sorben finb. Sei Sauden

aog ber fflepegte bor, ba§ ©dfjladjtfelb früfar au Derlaffen; bei 83orobino

aog ber ©ieger bor, ftd^ mit einem balben ©iege au begnügen, nidEjt toeil

ifjm bie ©ntfdjeibung atoeifefl&aft fdjien, fonbern toeil er nidjt reidfj genug

mar, ben ganzen au beaafaen.

Äefaen ttrir au unferem ©egenftanbe aurüd, fo ergibt fidj au% unferen

g3ettad6tungen afö Slefultat in 93eaie^ung auf ba$ erfte »erfolgen, bah

bie ©nergie, mit toeld&er bieg gef^iefa, ben SBert be§ ©iegeS bau^tfäd^Iidö

fceftimmt, bafe bieg ©erfolgen ein atoeiter äft beö ©iegeS ift, in Dielen

Satten fogar toid&tiger atö ber erfte, unb bah bie (Strategie, inbem fie fidj

fcier ber $aftif näfart, um Don ifa bad DoQenbete 3Berf in Smtfang au

nehmen, ben erften Stft ibrer Autorität barin beftefan Iäfet, biefe ?Ber-

m>Qftönbigung be£ ®iege8 au forbern.
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affier oudj Bei Mefem erften ©erfolgen bleibt bie SBirffamfeit be§

©ieged in ben feltenften 2fäKen fielen, unb ed fängt nun erft bie eigent-

lidfje SJabn an, au toeld&er ber ©ieg bie ©d&nettfraft bertieben. SDiefe

SBabn toirb, toie mir febon gejagt baben, burd) bie übrigen SBerbaltniffe be-

hingt bon toetd&en §ier nod& nid^t bie Siebe fein foff. Stber toir bürfen

bier bodj über bad ©erfolgen badjenige, toad einen allgemeinen ffi&arafter

bat, aufnehmen, um und nidjt bei allen ©elegenbeiten, too ed borfommen

Fönnte, au toieberbolen.

Sei bem toeiteren ©erfolgen fann man toieber brei (Stabe unter-

fd&eiben: ein blo&ed SRad&rüden, ein eigentliches drängen unb einen

Jßarallelmarfcb jum Stbfd&neiben.

5Dad blo&e SRadfjrüden motibiert beit toeiteren SKicfsug be§

«Jeinbed fo lange, bis er glaubt, und toieber ein ©efed&t anbieten su

fönnen; ed mürbe alfo Ijinreidjen, bad erlangte ttbergetotdfjt in feiner

SBirfung au erfd^B^fcn, unb toirb und aufeerbem alted, toa^ ber ®e-

fdfjlagene niebt mit fidfj fortbringen fann: SBertounbete, ftranfe, ßrmübete,

mandfjed an ®fy'äd unb 3fubrtoerf aDer Sfrt in bie #änbe liefern. Aber

Med blo&e SRadfaieljen erhöbt ben Suftanb ber Äuflöfung beim ®egner

nidf)t, toad bie beiben folgenben (Stabe betoirfen.

SBenn toir nämlidj, anftatt und au begnügen, bem Sfeinbe in fein

alteS Sager au folgen unb immer fo biel bon ber ®egenb einaunebmen,

aB er un& laffen toül, unfere ©mrid&tung fo treffen, iebedmal ettoad mebr

bon i$m au berlangen, alfo mit unferer gehörig baau eingerichteten

3fbantgarbe iebedmal feine Strrieregarbe anaugreifen, fo oft fie ibre Stuf-

fteQung nehmen toiQ, fo toirb Med bie SBetoegung be^ geinbed befdfjleunigen

unb alfo feine Sluflöfung beförbem. — $aul)tfädjHd) aber toirb ed Med

burd& ben ©Ejarafter bon rubelofer 3fludf)t betoirfen, ben fein Stüdaug ba-

burd& annebmen toirb. SJWcbtd mad&t auf ben ©olbaten einen fo toiber-

toärtigen ©inbruef, ald toenn in bem Stugenblid, too er fid& nadf) einem an-

gestrengten SWarfd&e ber Stube überlaffen toiQ, fid) bad feinblidje ©efc^iife

fdjon toieber boren läfct; toieberbolt ftcb biefer ©inbrud eine Seit binburdfc

täglidfj, fo fann er aum panifd&en ©d&reden fübren. ßd liegt barin bad

beftänbige Stnerfenntnid, bem (Sefefc bed ©egnerd geboreben au muffen unb

au feinem SBiberftanbe fäbig au fein, unb biefed ätetou&tfein fann nid&t

anberd ald bie moralifdfje Straft bed $eered in einem boben @rabe

fdjtoäd&en. 8fm bödfjften toirb bie SDSirffamfeit biefed ©rangend fteigen,

toenn man ben ©egner baburd) au &ad)tmärf<ben atoingt. ©d&eud&t ber

©ieger ben Oefdfjlagenen beim Sonnenuntergang aM bem Sager toieber

auf, toeMjed Pdfj biefer auderfeben bot, fei ed für bad #eer felbft ober für

bie »rrieregarbe, fo toirb ber SJefiegte enttoeber einen Sßad&tmarfcb mad&en
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ober toenigftenS feine Stellung nod) in ber 9tad&t beränbern unb toetter

rudftoartS berlegen muffen, toaS ungefähr baSfelbe ift; ber ©ieger aber

Fann bie SRad&t ru§ig anbringen.

5Cie Änorbnung ber SBorfdje unb bie äBabl ber Aufteilungen Rängen

aud) in biefem Sfall Don fo bielen anberen Singen ab, befonberS bon ber

Serpflegung, bon ftarfen Stbfd&nitten beS 5)obenS, Don grofeen ©tobten

u. f. to., bafe eS eine lächerliche $ebanterie fein toürbe, burdjj eine geo«

metrifd&e ÄuSeinanberfefcung su jeigen, tt)ie ber Sßerfolgenbe baburd), ba&

er bem Qurücfge^enben baS ©efefc gibt, biefen stoingen fann, iebeSmal

beS KadfjtS au marfdtferen, toäfjrenb er felbft beS Sßad&tS ru^t. StDein

nid&tSbeftotoeniger bleibt eS ioaljr unb antoenbbar, ba& bie SWarfdjjein-

rid&tungen beS SBerfoIgenS biefe £enben& §aben fönnen unb bann bie

ffiirffamfeit beS 33erfoIgenS fef)r erf)öljen toerben. SBenn MeS in ber

Ausführung feiten berüdEfidjtigt toirb, fo liegt eS barin, bah ein fold&eS

Serfa^ren aud& für baS berfolgenbe $eer fdjtoieriger ift, aß ein regel-

mäßiges Snne&alten ber Stationen unb ber SCageSjeit. ®eS SWorgenS bei

guter Seit aufbrechen, um mittags fein Sager einnehmen, ben übrigen

£eil beS £ageS §ur SBefd&affung ber SBebürfniffe unb bie SRadjt aur Sftulje

benufcen, ift eine biel bequemere 9Wetf)obe, als feine SBetoegungen genau

nad& ben feinblidjjen einrußten, mithin immer erft im lefcten Stugen-

blid beftimmen, balb morgens, balb abenbS aufbrechen, fid^ immer mehrere

Stunben im Ängeftd&t beS SfeinbeS befinben, ftanonenfd&üffe mit i&m

»ed&feln, ^ISnfeleien unterhalten, Umgebungen anorbnen, Fura ben

ganzen Stuftoanb bon taFtifd&en STOa&regln madjjen, ber baburdjj erforber-

(td) nrirb. ©aS Iaftet natürlidö mit einem bebeutenben ©etoid&t auf bem

berfolgenben $eer, unb im ftriege, fco eS ber Saften fo biele gibt, finb bie

9Renfd>en immer geneigt, ftdjj biejenigen abauftreifen, bie ntd&t gerobe not-

roenbig fdjeinen. ©iefe Betrachtungen bleiben toaljr, fie mögen auf baS

ganae #eer ober, toaS ber getoöljnlid&e 3faH ift, auf eine ftarfe Sübantgarbe

anautoenben fein. 2IuS ben eben berührten ©rünben fiefjt man benn biefeS

Serfolgen beS atoeiten OrabeS, biefeS beftänbige ©rängen beS SJeftegten

aiemlid) feiten borFommen. ©elbft SBono^arte §at eS in feinem ruffifd&en

Selbauge bon 1812 toenig getan aus bem ftier fe&r in bie Äugen bringen-

ben @runbe, ba& bie ©d&hrierigFeiten unb fTOüftfeligfeiten biefeS 3felb-

augeS fein $eer o^ne^in fcfjon mit einer böDigen SBernid&tung bebroljten,

e§e er boS Siel ereilt Ijaben mürbe; bagegen §aben bie Sranaofen in

ibren anberen Qfelbaügen ftd) audj in biefem $nnft burdj ifcre gnergie auS-

geaeid^net.

2er britte unb nrirffamfte ®rab beS SJerfoIgenS ift enblicfj ber

^araDelmarfdö nad) bem näd^ften 3^1 beS SRücfaugS.
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§ebeS gefd&lagene #eer toxtb natürlich hinter ftdj, nätjer ober ent-

fernter, einen $unft fjaben, beffen Erreid&ung t^m aunäd&ft fefjr am
$erjen Hegt, fei eS, ba& fein fernerer Stüdaug baburdj gefaljrbet toerben

fann, hrie bei ©tra&enengen, ober ba% eS für ben $unft fefjr tDtd^itG ift,

i!jn bor bem Scinbe ju erreichen, toie bei $au£tftäbten, SBagaainen u. f. hx,

ober enblidj, ba% baS #eer auf biefem Sßunft neue SBiberftanbSfätyigfeit

gewinnen fann, hrie bei feften (Stellungen, Vereinigung mit anbem

StotpZ u. f. fo.

SKdjtet nun ber ©ieger auf einer ©eitenftra&e feinen SWarfd) auf

btefen Sßunft, fo ift an ftdj Har, hrie baS ben SRüdaug beS Seftegten auf

eine berberblidje 3trt befdjleunigen, benfelben in Eile, aulefct in Sfludjt

bertoanbeln fann.
v

3)er 93efiegte fjat nur brei SBege, bem entgegenau-

hrirfen. ©er erfte hriirbe fein, ftdj bem gembe felbft entgegenautoerfen,

um burdfj einen unber^offten Angriff ftdj bie SBaljrfdjeinlidfjfeit beS Er-

folges su berfdfjaffen, bie iljm feiner Sage nadj im allgemeinen abgeben

mufr, bieS fefct offenbar einen unternetymenben Klanen Sfelbljerrn unb

ein bortrefflidfjeS #eer borauS, n>eld^ed befiegt, aber nidfjt in einer bölligen

SRieberlage begriffen hmre; eS bürfte alfo tooljl in ben toenigften 3fäDen

bon bem 93efiegten angetoenbet toerben.

©er jh)eite 2Beg ift bie Sefdjleunigung beS StüdaugeS. SHefe aber

ift eben, toaS ber ©ieger hrill, unb fie füljrt leidjt 5U übermä&tger 8fn-

ftrengung ber JErujxpen, h>o benn in ©djaren bon SRadJaüglern, in 5er-

.brodjenen ©efdjüfcen utib S^tjeugen aller Strt unerhörte SBerlufte er-

litten toerben.

2>er britte SBeg ift baS StuSbtegen, um bie nädjften StbfdjneibungS-

punfte ju umgeben, in einer größeren Entfernung bom geinbe mit

traniger Stnftrengung §u marfd&ieren unb fo bie Eile unfdjäblidjer au

madjen. ©iefer tefcte SBeg ift ber allerfdjtimmfte, ba er gehröljnlidj nur

hrie ein neues Sorgen eines nidjt aa^IungSfä^igen ©djutbnerS 3U be-

trauten ift unb 3U nodj größerer Verlegenheit füljrt. ES gibt tooljt SfaDe,

h>o biefer SBeg ratfam ift, anbere, too er allein übrig bleibt, audj 93ei-

ftriele, too er gelungen ift, aber im allgemeinen ift eS gehrifc toaljr, bofo

Weniger bie flare ttberaeugung, auf biefem SBege baS Siel fidjerer au er-

reichen, als ein anberer, unauläffiger ©runb in benfelben ^ineinaubrängen

pflegt. SDiefer ®runb ift bie STngft, mit bem Sfeinbe Ijanbgemem ju

toerben. SBelje bem Sfelb&errn, ber ftdj biefer Eingibt. SBie feljr audj bie

moralifdje Äraft beS $eereS gelitten Ijabe, unb hrie geregt biefe »eforg-

niffe fein mögen, bei jebem Sufammentreffen mit bem 8f«nbe bon biefer

©eite im 92ad^tetl au fein, fo hrirb baS übel burdj baS angftlicfje S5er-

meiben aller ©elegen&eit baau nur fd^Iimmer. SJono^arte toürbe im
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3a$re 1813 oud& bie 30—40000 SWann nid&t über ben »Sein getrost

fcaben, toeM&e ibm nad) ber ©djfocfjt bon $anau blieben, bätte er biefer

©d&lad&i auStoeidjen unb bei SWannbeim ober ftoblen* über ben 8»bein

flehen tooQen. ©erabe burdö Heine ©efed&te, bie mit (Sorgfalt eingeleitet

unb geführt toerben, unb bei toeld&en bem SBefiegten bodjj immer ber Sei-

ftanb ber ©egenb bleibt, toeil er ber S3erteibiger ift, gerabe burdjj biefe

fann bie moraltfd&e Äroft be8 $eere8 am erften toieber gehoben werben.

Unglaublich ift bie toobttätige (Sintoirhtng be3 fleinften (SrfoIgeS.

Aber e$ gehört bei ben meiften Sübrern eine ttbertoinbung au biefem

äJerfudj; ber anbere Sßeg, ber be3 8fa8toetd&en8, erfd&eint im epften äugen-

blicf fo biel leidster, bafe er meiftenS borgeaogen toirb. @8 ift alfo ge*

toobnüd* gerabe biefeS 8lu3toeid(jen, toeld&eS bie 99C5ftd^t be$ ©iegerS am
meiften beförbert unb oft mit bem böHigen Untergang be£ SBefiegten

enbet. Sßir muffen aber hierbei baran erinnern, ba% bom ganjen $eere

utib nidjt bon einer einjelnen Abteilung bie Siebe ift, bie, abgefdjniiten,

burdj einen Umtoeg lieber au ben übrigen au fto&en fud&t; bei biefer finb

bie Serbältniffe anberä unb bog (Mingen nidjjt ungetoöbnlid). föne 93e-

bingung bei biefem SBettlauf um baS 3^1 aber ift, bafc eine Abteilung be8

berfolgenben $eere$ bem berfolgten auf geraber ©trage nafitxefye, um
aOeS, toaS aurücfbleibt, aufaulefen unb ben ©nbrudf, toeldEjen bie ©egen-

tt>art be3 SfeinbeS immer mad&t, nid&t au berfäumen. 3)ie3 bat äHüd&er in

feinem übrigens mufterfjaften SBerfoIgungSaug bon SBeDe-Snitance ber-

fäumt.

©old&e SWärfdje fdjtoädfjen ben SBerfoIger freilidfj mit, unb fie toürben

mdjt au roten fein, toenn ba8 feinbKdje $eer bon einem anberen, be-

trädjtlidjen aufgenommen toirb, toenn e$ einen auggeaeidfjneten gelb-

berrn an ber ©ptfce bat, unb feine SBernidjtung nid&t fdjjon febr borbereitet

ift. Aber ba, too man fid) biefeS SWittel erlauben barf, toirft e3 aueb toie

eine gro&e SWafd&ine. 3)a8 gefd&Iagene $eer berliert babei fo unberbält-

niSmäfeig burdf) ©rfranfte unb ©rmübete, unb ber ©eift toirb burdfc bie

beftänbige SJeforgniä, berloren au fein, fo gefd&toäd&t unb betunter«

gebradjt, bafc aulefct an einen orbentüdfjen SBiberftanb faum nod& au

benfen ift; mit jebem JEage toerben Xaufenbe bon ©efangenen einge*

brad&t, obne bab ein ©d&toertftreidj fällt, Sn foldjer Seit be§ boDen

©lüdfö barf ber ©ieger feine Teilung feiner Äräfte fdjjeuen, um aQeS, toa8

er mit feiner Armee erreid&en fann, mit in ben Strubel bmemauaieben,

entfenbete Raufen abaufd&neiben, unborbereitete Seftungen au nehmen,

grofee ©tobte au befefcen u. f. tt>. @r barf ftd& aDeö erlauben, bU ein

neuer Suftanb eintritt, unb je mebr er fid^ erlaubt, um fo foäter toirb

biefer eintreten.
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An SJeifjrielen fo glänaenber SBirfungen groger #auj>tfiege unb grofe-

artiger Verfolgung fe&It e3 in ben Äriegen SBonaparteS nid&t. SBir bürfcn

nur an bie ©d&Iadjten tum %ena, 8tegen3burg, Seidig unb 93eHe-8tHtQnce

erinnern.

SJreiae&nteS ftapitel.

Hücfsug nadf vetlovemv Sdfladft

Sn ber verlorenen ®d)lad)t ift bie 2Ra$t be$ #eere3 gebrodjen

loorben, nod& meljr bie moralifd&e ate bie pljgftfd&e. Sine atoeite, o&ne ba&

neue, Vorteilhafte Umftänbe in§ ©Jriel foinmen, toürbe sur gänalid&en

Sßieberlage, Vielleicht 511m Untergänge führen. 5Da8 ift ein militärifd&e*

SBteiom. !ftad) ber -ftatur ber ©ad&e ge&t ber Stücfsug btö au bemjenigen

Spunft, tuo fid) boS ©letd&genndji ber firäfte lieber Ijergefteüt Ijaben toirb,

fei e8 burdEj SSerftärhtng ober burd) ben ©d&ufc bebeutenber Seftungen,

ober burd* gro&e Stbfdjnitte be$ 33oben3 ober burdj bie &u8be$nung ber

feinblid&en SttadEjt. 2)er ©rab beö SBerlufteS, bie ©röfee ber Sftieberlage

ttnrb biefen SWoment be$ ©Ieid&getoidEjteS nähern unb entfernen, nod* me$r

aber ber <£&arafter be$ SegnerS. 3Bte Diele SBeiftnele gibt e$ nidji, ba%

baS gefdjlagene $eer fid& in einer geringen Entfernung ttneber aufgefteHt

t)at, o&ne ba& feine 2JerI)äItniffe feit ber ©d&Iadjt fid& im minbeften Der*

änbert Ratten, ©er örunb bavon Hegt enttoeber in ber moralifd&en

©djtoäd&e be$ OegnerS ober barin, bafc ba3 in ber ©d&Iad&t gewonnene

Übergett>id)t ntd&t grofe genug ift, um au einem nad&brücflid&en ©to&e su

führen.

Um biefe ©d&tuäd&en ober geiler be§ @egner£ su benutzen, mdjt einen

Soßbreit toeiter aurücfauge&en, aU bie ©etoalt ber Umftänbe erforbert,

Jjauptfäd&Iidj aber, um ba3 2Jer&äItm3 ber moralifdjen fträfte auf einem

fo Vorteilhaften Sßunft aU möglich $u erhalten, ift ein Iangfamer. immer

ioiberftrebenber SKidaug, ein füljneS, mutiges Entgegentreten, fo oft ber

SBerfoIgenbe feine Sorteile im Übermaß benufcen toiQ, burd&au» nötig.

3tte Äücfaüge groger SelW&erren unb friegdgeübter $eere gleiten ftetö

bem abgeben eines vertounbeten Soften, unb bieg ift unftrettig audj bie

befte fcljeorie.

@8 ift toa&r, bat man oft in Stugenbliclen, too man eine gefa&rlid&e

Üage verlaffen tpoßte, eitle görmlidEjfeiten $at antoenben fefcen, tocldje

einen unnüfren 3eiiauftoanb Verurfad&ten unb baburdft gefä$rKd& tourben,
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ttctyrenb in folgen Sollen alles bat>on abfangt fernen babonaufommen.

©eübte &übrer galten biefen ©runbfafc für fe$r tPÜ^ttg. Aber folge Stalle

finb nigt mit bem allgemeinen SKicfaug nag Verlorener ©glagt au Der-

toegfeln. ©er fcier glaubt, bürg einige fgneQe SWärfge einen Sorforung

5U gettrinnen unb leigter einen feften ©tanb au befommen, Begebt einen

großen Srrtum. Sie erften SBetoegungen muffen fo Hein als mögltg, unb

im allgemeinen mufe eS ©runbfafc fein, ftg nigt baS ©efefc beS geinbeS

aufbringen au Iaffen. liefen ©runbfafc fann man nigt befolgen obne

blutige ©efegte mit bem nagbringenben Öeinb, aber ber ©runbfafe ift

biefeS Opfers toert. ©fcne $n fommt man in eine befgleunigte 93e-

toegung, bie balb ein ©türaen toirb unb bann an bloßen Sßagaüglern mebr

SRenfgen foftet, als bie ©gfogten ber Srrieregarben gefoftet ^aben

mürben, aufeerbem aber bie legten ttberrefte beS SWuteS bernigtet.

Sine ftarfe ärrieregarbe, bon ben beften Ztuppen gebilbet, bom

tapferften ©eneral geführt unb in ben toigtigften Slugenblicfen Don ber

ganaen Armee unterftüfct, eine forgfältige SBenuftung ber ©egenb, ftarfe

Hinterhalte, fo oft bie ßübnbeit ber feinbligen Hbantgarbe unb bie

©egenb ©elegenbeit baau geben, fura bie Einleitung unb ber Sßlan au

förmligen fleinen ©glagten: baS finb bie SWittel aur ^Befolgung jenes

©runbfafreS.

5Die ©gtoierigfeiten beS 9tücfauge£ finb natürlig größer ober fleiner,

je nagbem bie ©glagt unter me§r ober toeniger günftigen JBerbältniffen

gefogten, unb je nagbem fie mebr ober toeniger ausgemalten Sorben ift.

Sie man aus allem orbnungBmä&igen Stücfauge fommen fann, tt>enn man

fig gegen einen überlegenen ©egner bis auf ben lefrten SWann toebrt,

aeigen bie ©glagten tum^ana ut& StoBe-XIUanie.

es ift toofcl $in unb ttrieber geraten toorben (Slogb, SJüIolo), fig aum

ttuefaug an teilen, alfo in getrennten Raufen, ober gar esaentrifg aurücf-

auge^en. diejenige Teilung, toelge ber blo&en SBequemligfeit toegen ge-

fgie$t, unb mo ein gemeinfgaftligeS ©glagen möglig unb bie äbfigt

bleibt, fommt §icr nigt in betragt; jebe anbere ift bögft gefäbrlig, gegen

bie 9tatur ber ©age unb alfo ein groger gebier. Sebe berlorene ©glagt

ift ein fgtoagenbeS unb äuflöfenbeS Sßrinaty, unb btö nägfte SBebürfniS

ift, fig au fammeln unb in ber ©ammlung toieber Orbnung, SDhtt unb

Vertrauen au finben. 5Die Sbee, in bem Äugenblicf, too ber geinb feinen

©ieg berfolgt, ibn mit getrennten Raufen auf beiben ©eiten au beun-

ruhigen, ift eine tingre Anomalie; einem furgtfamen Sßebanten bon Sfeinb

fönnte man baburg imponieren, unb ba mag eS gelten; too man aber

biefer ©gioäge feines ©egnerS nigt gett>i& ift, foH man eS bleiben Iaffen.

Grrfotbett baS ftrategifge SBerbältniS nag ber ©glagt, fig regtS unb
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linfS burdf) abgefonberte Raufen &u bedfen, fo mufe fo biel gefdjeljen, tote

nadfj ben Umftänben unerlä&Iid) ift; ober biefe 5£renmmg mu& immer als

ein Übel betradjtet toerben, unb feiten toirb man tmftanbe fein, fie fd)on

am ütage nadfj ber ©dfjladjt felbft eintreten au Ioffen.

SBenn griebridfj ber ©rofee nadfj ber ©dfjladjt bon ©oDin unb ber Auf-

hebung ber Belagerung bon Sßrag in brei Äolonnen aurüdging. fo gefdjalj

eS nidjt aus SBaljl/ fonbern toetl bie ©tellung feiner Streitkräfte unb bie

3)ecfung ©adjfenS eS nidjt anberS juliefe. SBonajjarte liefe nadfj ber

©djladjt Don S3rienne Sftarmoni auf bie Stube aurüdgefjen, toafcrenb er

felbft über bie ©eine fid) gegen £rot)e8 toanbte; bafe i&m aber MeS nidjt

fdfjledji befam, lag blofe barin, ba& bie SBerbünbeten, anftatt au berfolgen,

fid) gleichfalls trennten, ftdj mit einem JEeil (2Jlüd)er) gegen bie SWarne

toanbten unb mit bem anbern (©djtoaraenberg), aus öurd^t, au fdjtoad) au

fein, gana Iangfam borriieften.

SBieraefjnteS ftapitel.

Das näditlxdie <8e\edit

SBie eS geführt toirb, unb toeldjeS bie @igentümlidjFeiten feines Ver-

laufs finb, ift ein ©egenftanb ber Xaftif; toir betrauten eS Itfer nur,

infotoeit baS ©anae als ein eigentümliches SKittel erfdjeint.

3?m ©runbe ift jeber näd&tlidje angriff nur ein gefteigerter überfaD.

Stuf ben erften Stnblicf erfd)eint nun ein foldEjer als gana boraüglid) toirf-

fam, benn man benft fidfj ben SBerteibiger überfaDen unb ben Angreifen-

ben natürlidfj borbereitet au bem, toaS gefdjefjen foll. SBeldfje Ungleichheit!

©ie Sß&antafte malt fid) auf ber einen ©eite baS fdüb ber boQFommenften

SJertoirrung unb auf ber anbern ©eite ben Sfngreifenben nur befdjäftigt,

beren 8früd)te au ernten. ©aljer bie häufigen Sbeen au nädjtlidfjen Über-

fällen bei benen, bie nidfjtS au führen unb nidjtS au beranttoorten fcaben,

ioä^renb fie in ber SBirflidjfeit fo feiten borfommen.

3ene SBorfteQungen finben alle unter ber SorauSfefeung ftatt, ba& ber

Stngreifenbe bie SWaferegeln beS SSerteibigerS fennt, toeil fie borljer ge-

nommen unb auSgeforodjen finb unb feinen StefognoSaierungen unb

SRadjforfdjungn ntdjt fjaben entgegen fönnen, baf* gegen bie SRaftregeln

beS Sfngreifenben, toeldfje biefer erft im äugenblicf ber Ausführung trifft,
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bem ©egner unbefonnt bleiben mü&ten. aber fdjon baS Iefetere ift nidfjt

immer gana ber 2faQ, unb nodj toeniger ift eS baS erftere. SBenn toit bem

©egner nidjt fo nalje fteljen, ba& nrir i^n gerabe unter ben Slugen tyaben,

urie bie £)fterreid&er griebrid) {>en ©ro&en bor ber ©djladjt bon $od&fird),

fo ttrirb, toaS totr Don feiner Sluffteltung ttriffen, immer fefcr unboH-

fommen fein, bon SlefognoSaxerungen, SßatrouiUen, SluSfagen Don ©e-

fongenen unb ©pionen fyerrütjren unb fdjon belegen niemals redjt feft-

fteljen, tueil biefe 9?ad)rid)ten immer meljr ober weniger bereitet ftnb, unb

bie SteEung beS ©egnerS fid) feitbem geänbert §aben fann. Übrigens

mar eS bei ber ehemaligen £aftif unb ßagerungSart biel Ieidjter, bie

Stellung beS ©egnerS au erforfd&en, als jefct. ©ne Seitlinie Iäfet \\ti) biel

leidjter unterfd&eiben als ein $üttenlager ober gar ein Stttoaf, unb eine

ßagerung in enttoicfelten regelmäßigen grontlinien aud& leid&ter, als in

folonnenartig aufgehellten Siibifümen, toie fie jefet oft borfommt. SWan

fann bie ©egenb, in meiner eine ©ibifion auf foldje SBeife lagert, boll-

fommen unter äugen fcoben unb bod) au feiner orbentlid&en äJorfteüung

babon fommen.

STber bie ©tellung ift lieber nidji alles, toaS toit briffen muffen; bie

SWaferegeln, toeld^e ber SBerteibigcr im Saufe beS ©efed&tS nimmt, finb

ebenfo totdjtig unb befielen ja nidfjt in einem blo&en ßoSfd&ie&en. Slud&

biefe SWa&regeln mad&en bie nädjtlid&en Überfälle in ben neueren Äriegen

fd&nrieriger, als in ben früheren, tueil fie in biefen ein Übergettrid&t über

bie fc^on genommenen fcaben. Sn unferen ©efed&ten ift bie SluffteHung beS

SerteibigerS mefjr eine borläufige, als befinitibe, unb barum fann in

unferen Äriegen ber SBerteibiger feinen ©egner metjr mit unertoarteten

©treiben überrafd&en, als er eS ehemals fonnte.

©S ift alfo baS, toaS ber Singreifenbe bon bem SBerteibiger beim nädfjt*

lidjen ÜberfaD toeife, feiten ober nie fcinreidjenb, ben SWangel ber un-

mittelbaren STnfdjauung au erfefcen.

Slber ber SBerteibiger §at audfj feinerfeitS fogar nod) einen fleinen

Sorteil barin, bab er fid) in ber ©egenb, bie feine ©tellung bilbet, metyr au

#aufe befinbet als ber Stngreifenbe, ttrie ber JBetoo^ner eines SimmerS in

bemfelben fid) aud) im SCunfeln leidster aured&tfinbet als ein grember. 6r

toeife jeben Zeil feiner ©treitfräfte fdjneQer au finben unb fann leidjter

au i&m gelangen, als bieS beim Singreifenben ber Sau ift.

GS ergibt fid& fcierauS, bafc ber Stngreifcnbe bei nädjtlidfjen ©efedjten

feiner Stegen cbenfogut bebarf, als ber SBerteibiger, unb bafc alfo nur be-

fonbere Urfadjen au einem näd&tlidfjen Singriff beftimmen fönnen.

Xtefc Urfad&en beaiefjen fidj nun meiftenS auf untergeorbnete Seile

beS $eereS unb feiten auf baS $ecr felbft, voraus benn folgt, bafj ber

*. «taufet»!*, Born Strikt. 10
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nad)tltcf)e Überfall and) in ber Siegel nur bei untergeorbneten ©efed&ten

unb feiten bei großen ©d&Iadjten borfommen fann.

©inen untergeorbneten £eil beS fernblieben HeereS fönnen toir mit

großer Überlegenheit angreifen, folglich umfaffenb, um ibn enttoeber gana

aufaubeben ober ibm in einem nachteiligen ©efed&te große SBerlufte bei-

zubringen, borauSgefeftt, baß bie übrigenUmftänbe basu günftig ftnb. Sine

folcbe Slbfidjt fann aber niemals obne große ttberrafdjung gelingen, toeil

in ein fo nachteiliges @efed)t ftcb fein untergeorbneter 5CeiI beS fernblieben

HeereS einlaffen, fonbern auSroeidjen tt)ürbe. (Sin $o$er ©rab ber über-

rafdjung ift aber, mit ben Wenigen SluSnabmen febr berbecfter ©egenben,

nur bei 9tad)t au erreidjen. SBoHen tt)ir alfo bon einer feblerbaften Auf-

hellung einer untergeorbneten fernblieben ©treitfraft einen foldjen Vor-

teil sieben, fo muffen ttrir unS ber SRadjt bebienen, toenigftenS bie bor-

läufigen Stnorbnungen ju boQbrtngen, toenn and) baS ©efedjt felbft erft

gegen SWorgen eröffnet toerben foDte. @o entfteben alfo alle bie Meinen

nädjtlidjen Unternehmungen gegen SBorpoften unb anbere Heine Raufen,

beren Sßointe immer barin beftebt, burdjj Überlegenheit unb Umgebung

ben Sfeinb unvermutet in ein fo nachteiliges ©efed&t au bertoicfeln, bab er

ntcf)t obne großen Serluft toegfommen fann.

Se größer baS angegriffene StovpZ ift, um fo fdjtoieriger ift baS

Unternebmen, toeil ein ftärfereS Stovp& mebr innere Hilfsmittel bot, ftd)

eine Seitlang au toebren, bis Hilfe fommt.

5£aS feinblicbe Heer felbft fann aus biefem ©runbe in getoöbnlidjen

Rallen gar nidjt ber ©egenftanb eines foldjjen Angriffs fein, benn obgleich

eS bon außen feine Hilfe au ertoarten bat, fo bot eS bod) in ftcb felbft

Hilfsmittel genug gegen einen Stngriff bon mebreren Seiten, aumal in

unferer Seit, Wo jebermann auf biefe fo getoöbnlicbe 3form beS Angriffs

bon Haufe aus eingeriebtet ift. Ob uns ber Sfeinb bon mebreren ©eiten

mit Srfolg anfallen fann, bangt getoöbnlid) bon gana anbeten SJebingun-

gen ab, als babon, ba% eS unvermutet gefdjiebt; obne uns bier fdjjon auf

biefe fflebingungen einaulaffen, bleiben toir babei fteben, baß mit bem

Umgeben große (Erfolge, aber aud) große ©efabren berbunben finb, ba%

alfo, abgefeben bon ben inbibibueüen Umftänben, nur eine große Über-

legenheit, hrie eben biejentge ift, toeldjje toir gegen einen untergeorbneten

SEetI beS feinblicben HeereS antoenben fönnen, baau berechtigt.

Slber boS Umfaffen unb Umgeben eines fleinen feinblieben &or|>S,

unb namentlich in ber Dunfelbeit ber Sßacbt, ift aud) fdjjon beSbalb tun«

lieber, toeil, toaS mir baran fefcen, unb tote überlegen eS aud) fein mag,

bod) mabrfd&einlicfj nur einen untergeorbneten £eil unfereS H^teS aus-

malt unb man biefen fdjon e$er auf baS ©piel eines großen SBagmffeS
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fefcen fann, als baS ©anje. Stufcerbem btent getDö^nlid^ ein gröfeerer

Seil ober gar baS fflanae biefem fidj bortoagenben Seile aur ©tüfce unb

Aufnahme, toaS bie ©efa&r beS Unternehmens toieber berminbert.

Jlber nidjt blofe baS ffiagniS, fonbern audj bie ©djtoierigfeiten ber

Ausführung befdfcränfen bie näd&tltdjen Unternehmungen auf Heinere

Steile. £a baS ttberrafdjen ber eigentltd&e @inn babon ift, fo ifi audf) baS

2>urd)fd)leid&en bie $auj>tbebingung ber Ausführung; bieS ift aber leidster

mit Meinen, als mit grofeen Raufen, unb für bie Äolonnen eines (Jansen

#eereS feiten ausführbar. StuS biefem ©runbe treffen fold&e Unter*

neljmungen audf) meiftenB nur einsehe a3orpoften unb fonnen gegen

größere 8orj>B nur angetoenbet toerben, tDenn biefe obne genügenbe 33or»

soften finb, toie Sriebrid) ber ©ro&e bei $od)fird). JBeim $eere felbft

tt>irb biefer Saß toieber feltener toorfommen als bei untergeorbneten

Seilen.

3n ber neueren Seit, U)o ber Ärieg fo biel rafd&er unb fräftiger

geführt toorben ift, &at eS aßerbingS infolgebeffen öfter borfommen

muffen, bafe bie $eere einanber fe&r na&e gelagert unb oljne ein ftarfeS

Sor^oftenf^ftem toaren, toeil beibeS fidf) immer in ben ßrifcn auträgt, bie

einer Cntfd&eibung fürs ooranjuge^en Pflegen, Slflein in folgen Seiten

ift benn audf) bie ©dfjlagferiigfeit beiber Seile größer; bagegen toar eS in

früheren Äriegen häufiger ©itte, bafe bie Armeen ibr ßager, bie eine im

Ängefidjt ber anbern, aud) bann nahmen, toenn fie iben nidf)tS borgten,

als einanber im Qaum au galten, unb folglidj auf längere Seit. SBie oft

ftat Öriebridj ber ©rofee tood&enlang ben üfterreid&ern fo nalje geftanben,

bafe beibe Ratten Äanonenfdjüffe miteinanber toedfrfeln fönnen.

2>iefe bem nädjtlid&en Überfaß aßerbingS meljr aufagenbe SWetbobe ift

aber in ben neueren Kriegen berlaffen toorben, unb bie $eere, toeldfje jefet

in i^rer Verpflegung fotoie in ibren ßagerungSbebürfniffen nidf)t mebr fo

in ficf> öoßenbete felbftänbige Stärker finb, finben eS nötig, getoöbnltcf)

einen Sagemarfdf) atoifd&en fidf) unb bem Sfeinbe au laffen. gaffen toir nun

ben nächtlichen Überfall eines $eereS nod& befonberS ins Äuge, fo ergibt

fidj, bah baau nur feiten genügenbe SWotibe borljanben fein tonnen, bie ftdj

auf folgenbe Säße aurüdffübren laffen toerben:

1. eine gana befonbere Untoorfidjttgfeit ober ÄedEbeit beS SfembeS, bie

feiten borfommt unb ba, too fie borfommt, getoöbnlid& burd& ein

grofeeS moralifdjeS Übergetoidfjt gutgemacht toirb;

2. ein t>anifd&er ©d&redfen im feinblid&en $eer ober überbauet eine

foldje Überlegenheit ber moralifdfjen fträfte in bem unfrigen, bah

biefe aBein binreidfjenb ift, bie ©tefle ber ßeitung au bertreten

;

16*
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3. beim'Shtrdjfälagen burd) ein überlegenes feinblidjeS $eer, toeld&eS

uns umfdjloffcn f>ält, tocil hierbei alles auf ttberrafd&ung anfommt,

unb bie Sübftcftt beS blofeen SDabonfommenS eine biet grö&ere 33er-

einigung ber Strafte geftattet;

4. enblid) in beratocifelten Säuen, too unfere Äräfte ein foldjeS 2JH&*

fcer^ältniS su ben feinbUdjen fcaben, ba% hrir nur in einem aufeer*

orbentlidjen SBagen bie 3WögIid)feit eines (SrfoIgeS feben.

$n allen biefen gälten aber bleibt bod) ftetS bie Sebingung, ba& ba£

feinblid&e $eer fid) unter unferen Slugen befinbe unb burd) feine SIbant-

garbe gebedft fei.

Übrigens roerben bie meiften näd)tlid)en ©efedjte fo eingeleitet bafe

fie mit 5EageSanbrndj enbigen, fo ba% nur bie Annäherung unb ber erfte

9fnfaH unter bem ®d)ufc ber ©unfelbett gefd)ie$t, toeil ber Slngreifenbe

auf biefc SBeife bie Solgen ber SBerhrirrung, in toeld&e er ben ©egner

[türat, beffer benufcen fann; bagegen finb ©efedjte, toeld&e erft mit XageS-

anbrud) anfangen, unb too bie Sßadjt alfo blo& sur Annäherung benufet

ttnrb, nidjt nteljr ju ben näd)tlid)en au aätjlen.
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ffrfte* ftapitel.

Überfielt

SBir toerben bie Streitkräfte betrad&ien

1. nadj il)rer ©tärfe unb Sufammenfefeung,

2. in i$rem Suftanb aufeer bem ©efed&t,

3. in «ädtjtd&t ifcreS Unterhaltes, unb enblid)

4. in ü)ren olloemeinen SSeaie&ungen au ®egenb unb ©oben.

SBir toerben unS alfo in biefem 93ud)e mit benienigen SSeaie&ungen

ber ©treitfräfte befdjäfttgen, bie nur als n o t to e n b i g e 95 e b i n g u n •

gen b e 8 ftam^feS, nidjt als ber Stampf felbft au Betrauten finb.

®ie fteljen in biefem Stampf in me&r ober toeniger enger SSerbinbung

unb SBed&feltoirfung unb toerben alfo bei ber Stntoenbung beS Kampfes

nod) oft jur ©fcradje fommen, aber toir muffen pe einmal bor&er jebe für

fid) oft ein ®anjeS in i&rem SBefen unb i&rer eigentümlidjfeit be-

troffen.

3toeite3 Kapitel.

ätiegsttycitet, lltmee, 5^3UÖ-

©ine genaue SSeftimmung biefer brei berfdjiebenen Saftoren für

Raum, Stoffe unb Seil im ftriege lägt bie SRatur ber ©adje nidjt au; um
aber nidjt autoeilen gana mifcberftanben au toerben, muffen toir unS ben

©pradjgebraud), an ben toir unS in ben meiften Satten gern galten, eitoaS

beutlid>er au machen fudjen.
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1. Jtriegftt^eater.

©igentlid) benft man fid) barunter einen foldjen SCetI beS ganaen

JtrtegSraumeS, ber gebedfte ©eiten unb baburdft eine getoiffe ©elbftänbig-

feit $at. 2)iefe ©edfung fann in Seftungen, in grofeen $inbermffen ber

(Segenb, aud) in einer beträchtlichen ©ntfernung bon bem übrigen JhriegS-

räume liegen. — @in foId)er SCctI ift fein blofceS ©tüdt beS ©anaen,

fonbern felbft ein fIeineS@anaeS,unb ift baburd) meljr ober toeniger in bem

Satt, ba& bie SBeränberungen, toeld)e fid) auf bem übrigen ÄriegSraume

autragen, feinen unmittelbaren, fonbern nur einen mittelbaren ©influfe

auf i§n fjaben. SBottte man &ier ein genaues SWerfmal, fo fönnte eS nur

bie 2)töglicf)feit fein, ftdf) auf bem einen ein SSorge^en 511 benfen, toäljrenb

auf bem anbern aurücfgegangen toürbe,ober auf bem einen eineSDefenfton,

toäljrenb auf bem anbern offenfib berfaljren timrbe. 3)iefe ©d)ärfe beS

33egriffS fönnen hrir nidji überall anroenben, fie fott Ijier blofe ben eigent-

lichen ©djtoerjmnft anbeuten.

2. Armee.

Keimen ttrir ben Segriff beS JtriegStljeaterS ju $ilfe, fo ift eS fe$r

leidet 5U fagen, toaS eine 2Trmee ift: biejenige ©treitmaffe nämlid), bie ftdj

auf einem unb bemfelben ÄriegSt&eater befinbet. STIIein bieS umfafet

ben ©pradjgebraucü offenbar nidfjt gana. SBIüdjer unb Wellington führten

1815 atoei STrmeen an, obgleich fie auf einem ßriegSti&eater

toaren. ©er Oberbefehl ift alfo ein anbereS SWerfmal für ben Segriff ber

STrmee. Snbeffen ift biefeS SOterfmal bem obigen fe&r nalje bertoanbt,

benn too bie ©ad)en gut eingerichtet finb, fottte auf einem unb bemfelben

ßriegSt&cater nur ein Oberbefehl befielen, unb ber Sefe&tSIjaber eines

eigenen ÄriegStljeaterS niemals eines angemeffenen ®rabeS bon ©elb-

ftänbigfeit entbehren.

5Cie blofce, abfolute ©tärfe beS $eereS entfdfjeibet bei ber Senennung

weniger, als eS im erften Sfugenbltdt fd)eint. S)enn too mehrere Armeen

auf einem unb bemfelben ftriegSt&eater unb unter gemeinfd&aftlidjem

Oberbefehl Oanbeln, tragen fte biefen Kamen mdji ber ©tärfe toegen,

fonbern fte bringen i$n aus i&ren früheren SBer&ältniffen mit (1813 bie

fd&Iefifdje, bie 9?orb-8Trmee u. f. h>.), unb man hrirb eine grofee SWaffe, bie

beftimmt ift, auf einem ßriegSti&eater au bleiben, jtoar in florpS, aber

niemals in berfdEjiebene STrmeen teilen, toenigftenS märe baS gegen ben

©Jrcadjgcbraudj, ber alfo feft an ber ©adje gehalten au tjaben fdjeint.

STuf ber anberen ©ehe toäre eS a^ar pebantifdj, für jeben Parteigänger,

ber in einer entfernten $robina unabhängig §auft, ben Kamen einer

Strmee in STnforud) au nehmen, bod) fann man md)t unbemerft Iaffen,
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bafc e3 niemanbem auffällt, toenn bon ber Strmee 5er SBenbeer im SRebo-

IutionSfriege bie JRebe ift, toietoof)! btefelbc oft mdfjt btel ftärfer toar.

£ie Segriffe Armee unb ßrieg3tl)eater toerben alfo in ber Siegel mit-

einonber gel)en unb fid& toedjfelfettig tragen.

3. ftelbaug.

Obgleich man oft 8f e I b 3 u g nennt, toaS in einem Saljr an frie-

gerifdjen ^Begebenheiten auf allen Äriegätljeatern borgefommen ift fo ift

e§ bod) getoöljnlidjer unb beftimmter gcfJ?rod)en, bie ^Begebenheiten e i n e §

ßrieg$tl)eater§ barunter 31t berftefjen. Stfjlimmer aber ift e§, mit bem

Segriff bon einem Sö&re fertig &u toerben, ba fidj bie ffriege nid)t met)r

burdj beftimmte unb lange SBinterquartiere bon felbft in einjährige gelb-

5Üge abteilen. 5Ca inbeS bie Gegebenheiten eineä Ärieg3tl)eater§ bon

felbft in getoiffe größere aCbfd^nttte serfallen, toenn nämlid) bie unmittel-

baren SBirfungen einer me§r ober toeniger großen $ataftroJ?fje aufhören

unb neue SBertoidelungen gefdjüröt toerben, fo muffen biefe natürlichen

ßinfd&nitte mit in Setradjt gesogen toerben, um einem Sa^re (Selbauge)

feinen boQftänbtgen Stntetl bon Gegebenheiten sujumeffen. SRiemanb

toirb ben Selbjug bon 1812 an ber üWemel enbigen Iaffen, too bie STrmeen

pdf) am 1. Sanuar befanben, unb ben toetteren JRücfaug ber Sranjofen bi§

über bie ©Ibe sum 3felb$ug bon 1813 redjnen, ba er offenbar nur ein ©tücf

be3 gansen 9frücfaug§ bon 2Wo§fau ift.

®afc bie SeftfteHung biefer ^Begriffe feine größere ©djärfe I)at, ift bon

gar feinem SRadjteil, roetl fte nidjt toie p^ilofop^ifd^e Definitionen au

irgenb einer OueHe bon Seftimmungen gebraucht toerben fönnen. @te

foDen blofe baau bienen, ber ©Jjrad&e ettoaS meljr JWarlieit unb Seftimmt-

&eit au geben.

©ritteS ftapitel.

Znadjtwrffältnis.

SBir faben im adjten ftajntel be3 britten 95ud)e3 gefagt, toeH&en

SBert bie Überlegenheit ber gafjl im (Sefed&te, unb folglid) bie allgemeine

Überlegenheit in ber Strategie §at, toorauS fomit bie SBidjiigfett be§

SWad&tber&ältniffeS Ijerborgeljt, über toeldjeä toir fcier nodf) ein paar nähere

Betrachtungen anftetten muffen.
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SRenn toir bie neuefte JhriegSgefßißte oBne SBorurteil betraßten, fo

muffen toir un3 gefteBen, boft bie flberlegenBett in ber 8d&T ntU jebem

£age entfßeibenber toirb; toir muffen alfo ben ®runbfafc, moglißft ftatf

im entfßeibenben ®efeßt au fein, aüerbingS jefct ettoaS ljoljer fteHen, als

er bieHeißt eBemaß gefteHt toorben ift.

SJhit unb ®eift beS #eere$ BaBen au allen Seiten bie bBtjftfßen Gräfte

gefteigert unb tocrben e3 auß ferner tun; ober toir finben in ber ®e-

fßißte Seiten, too eine große flberlegenBeit in ber Ctnrißtung unb Äu8-

riiftung ber #eere, anbere, too eine fotße flberlegenBeit in ber SBetoegliß*

Feit ein BebeutenbeS moratifßeS flbergetoißt gab; bann toaren e$ neu auf-

gebraßte tafttfße ©bfteme, bann bertoidfelte ftd& bie ftriegSfunft in ba*

©treben natij einer funftbollen, naß großen, umfaffenben ®runbfafeen

eingerichteten SBenufeung ber ®egenb, unb in biefem ®ebiet fonnte ber

eine ftelbBerr bem anbern Bin unb toieber große SSorteile abgefeimten;

aber biefeS ©treben felbft ift untergegangen, $at einer natörfißeren unb

einfacheren SBerfaBrungStoeife SPIafc maßen muffen. — ©eBett toir nun

bte Erfahrungen ber legten ftriege oBne borgefaßte STOeinung an, fo

muffen toir uns fagen, ba% ftß in benfelben bon jenen Crfßeinungett

toenig meBr gezeigt Bat, fotooBI im ganzen Selbig überBauJrt, aö in ben

entfßeibenben ®efeßten, namentliß ber #aut)tfßlaßt, toobei toir an bcß

atoette ftabitel beS borBergeBenben SBußeS erinnern.

®ie $eete ftnb in unferen SCagen einanber an SBetoaffnung, Äu8-

rüftung unb Übung fo SBnliß, ba^ß ütoifäen ben beften unb ben fßleß-

fetten fein feBr merflißer Unterfßieb in biefen ©ingen beRe^t. $ie

©ilbung in ben toiffenfßaftttßen ftorfcS mag noß einen merflißen Unter*

fßieb maßen, aber (te füBrt meiftenS nur baBin, ba^ bie einen bie <Sr«

finber unb SfnfüBrer in ben befferen ©nrißtungen finb, unb bie anberen

bie fßneU folgenben SRaßaBmer. ©elBft bie UnterfelbBerren, bie fStibtet

ber ftorbS unb 5Dtbiflonen, f>aben überall, toa$ iBr ßanbtoerf betrifft,

aiemliß biefelben Stnftßten unb SWetBoben, fo ba% außer bem Xalent bei

oberften SfelbBerrn, toelße§ fßtoerliß in einem fonffanten SBerBattntS au

ber SHIbung be3 SBolfeS unb ßeereS au benfen, fonbern gana bem SufaH

iiberlaffen ift, nur noß bie JlriegSgetooBnBeit ein merflißeS flbergetoißt

geben fann. %e meBr ba$ ®Ietßgetoißt in allen jenen Xtngen beftebt,

um fo entfßeibenber toirb ba$ 9WaßtberBaItnt§.

35er ©Barafter, toelßen bte heutigen ©ßlaßten Baben, ift bte Solge

jenes ®Ietßgetoißte3. SKan Iefe nur unbefangen bie ©ßlaßt bon SJoro-

btno, too ba$ erfte #eer ber SBelt, baS franaöftfße, ftß mit bem ruffifßen

pemeffen Bot, toelcbeS boß in bielen fetner ©tnrtßtnngen unb in ber

S3tlbung fetner ctnaelnen ®Iicber am tociteflen auriicf fein moßte. Sn bor

Digitized byGoogle



— 261 —

ganzen Sdjladjt Fommt nidfjt ein einiger 3ug überhriegenber ftunfi ober

SnteHigeng bor, eS ift ein ruljigeS STbmeffen ber fträfte anetnanber, unb

ba biefe faft gleid) toaren, fo fonnte am (Snbe nidjtS erfolgen, aß ein

fanfteS Umfdjlagen ber SBage nad) berjenigen Seite $in, auf ber bie

grofcere Energie ber gfüljrung unb bie grofcere ftriegSgetooljnljeit be3

#eere§ toar. SBir toa^Ien biefe Sdjladfjt aß »eiftriel, toetl in iljr ein

©Ieidjgetoidjt ber 8ö^I beftanb, toie eS pdj in toenigen onbern finbet.

SBtr beljaujrtett nidjt, ba% alle Sdjladjten fo Pnb, aber eS ift ber

©runbton ber meiften.

Sei einer SdiTadjt, in ber ftdft bie Gräfte fo langfam unb meti&obifdj

anetnanber abmeffen, mufc ber ttberfdjufc einen biel fidjern ßrfolg geben.

Sn ber SCat toerben toir uns in ber neueften ftriegSgefdjidjte bergeblidj

nad& ©dHadjten umfeben, in benen man über ben boW>eft fo ftarfen i$e\nb

gefifgt Ijatte, toie früher bodj IjSufiger borgeFommen ift. SBonabarte, ber

grofcte 3felbljerr ber neueren Seit, Ijatte in feinen ftegreidjen #aubtfdjtadj-

ten, mttSTuSnaljme einer einzigen, berjenigen bon©reSben 1813, ftete eine

überlegene, ober toenigftenS nidjt merFItdj fdjtoadjere STrmee au bereinigen

getmtfct, unb toojljm bieS nidjt möglidj toar, toie Bei ßety&ig, Srienne,

Zaon unb SBeHe-STHiance, erlag er.

35ie abfolute StarFe ift in ber Strategie meiftenS ein ®egebene§, an

toeldiem ber jjelbljerr nidjtS meüjr anbertt fann. hieraus Fann aber nidjt

gefolgert werben, bafj ber ftrieg mit einem merFIidj fdjtoadjeren ,§eer

unmSglidj fei. 35er ftrieg ift nidjt immer ein freier ßntfdjlufc ber

$oIitiF, unb am toenigften ift er eS ba f too bie ftrafte feljr ungleidj pnb;

foIgIid& Iäfet Pdj jebeS SWadjtberfjattmS im ftriege benFen, unb e$ toare

eine fonberbare ftriegStljeorie, bie [\$\ ba gang ToSfagen toolTte, too pe

am meiften gebraudjt totrb.

SBie toünfd&enStoert bie 5ü&eorie aud& eine angemeffene StreitFraft

finben mufe, fo Fann Pe bodj aud& bon ber minbeft angemeffenen ntdjt

fagen, bafc Pe Feine Stntoenbung meljr suliefce. £§ Rnb Ijier Feine (Brennen

ju befttmmen.

3fe fd&toSdjer bie ftraft, um fo Fleiner muffen bie Qtoede fein; ferner,

je fdjtoadjer bie ftraft, um fo Ffirjer bie ®auer. SRadj biefen beiben Seiten

Ijin Ijat alfo bie Sdjtoadje SRaum, auSjutoeidjen, toenn toir unS fo auS-

brüdfen burfen. SBeldje SBeranberungen nun ba% SWafe ber ftraft in ber

Kriegführung Ijerborbringt, toerben toir nur na$ unb nadj fagen Fonncn,

too biefe ©Inge borFommcn; ^ier ift eS genug, ben allgemeinen ®eftd&t§-

^unFt angegeben gu ^aben; um benfetben aber &u berboüftanbtgen, Collen

hnr nur nodj ba% eine ^tn^ufügen.
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3e me&r bem in einen ungleichen $ampf $inetngeaogenen ber Um-

fang ber Äräfte fettft, um fo großer mufc, bon ber ©efaljr gebrangt, bie

innere (Spannung, bie Energie berfelben toerben. SBo baS Entgegen-

gefegte ftattfinbet, fco ftatt einer &elbenmütigen Seratoeiflung eine

mutlofe eintritt, ba fcort freiltdfj alle ftriegSfunft auf.

SSerbinbet fidfj mit jener ©nergie ber ßräfte eine toeife SKafcigung

in ben borgefefcten Sroetfen, fo entfielt ieneS ®ptel bon glänjenben

plagen unb borfidjtiger Surücfl&aTtung, toeldjeS hrir in 3friebrid)3 be§

®rofcen Äriegen Betounbem muffen.

Sfe toemger aber biefe STOäfcigung unb Seljutfamfeit bermogen, um fo

bori&errfdjenber mufc bie Spannung unb ©nergie ber Jhafte toerben. SBo

ba% SWi&berBältnte ber SWadjt fo groß ift, baß leine Sefdjränfung bed

eigenen 3icß bor bem Untergang ftd&ert, ober bie toaljrfdjemlid&e ©auer

ber ®efa§r fo grofe, bab bie fparfamfte Sertoenbung ber fträfte md)t

meljr ans 3tel führen fann, ba toixb ober foH fid) bie Spannung ber

Jhäfte in einen einzigen beratoeifelten ©djlag sufammenaie^en; ber Sc-

brangte toirb, faum #tlfe meljr ertoartenb bon Singen, bie Üjm feine

nerfpredjen, fein gangeS unb IefcteS Vertrauen in bie moralifd&e Aber-

IegenBeit fefeen, n>cld&e bie SBeratoeiflung jebem 27hitigeri*gibt, er hrirb bie

böd&fte ftü&nBeit aß bie fcödjfte SBeiSBeit Betrauten, allenfalls nod) fedfer

ßifi bie #anb reidjen unb, toenn fein ©rfolg i&m toerben foH, in einem

eljrenboHen Untergange baZ 9fred)t au fünftiger Sfuferfteljung finben.

SierteS ftapiiel.

SSir toerben nur bon ben brei $aupttoaffen reben: bem Öufcbolf, ber

ifteiterei unb ber Artillerie.

5Wan bergei^e folgenbe Stnalgfe, bie meljr in bie Xaftif gehört, und

aber aum beftimmteren ®enfen nötig ift.

ÜDaS ®efedjt befielt au% atoei toefentlid) tu unterfd&etbenben Seftanb*

teilen: bem SBerntdjtungSprinaip beä SeuerS unb bem $anbgemenge ober

bcm perfönlid)en ®cfedjt. 2)a3 Iefctere ift toieber enttoeber Angriff

ober SBcrteibtgung (Stngriff unb Söerteibigung finb Ijter, too bon Elemen-

ten bie ftebe ift, gana obfolut au berfie&en). 5Die Artillerie toirft offenbar
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nur burdj bog JBernidjtung&prinaij) be£ 3feuer3, bie Steueret nur burd)

ba$ perfönltd&e @efed)t, bog Sfufebolf burd) beibeS.

35ei bem ;perfönlid)en ©efed)t befte&t bo$ Sßefen ber SBerteibigung

bann: feft }u ftefcen, toie eingetouraelt im SBoben; baS SBefen be3 2ln-

griffö ift bie Setoegung. 2)ie SReiterei entbehrt ber erfteren eigenfcfyaft

gana, befifct bagegen bie lefctere boraugStoetfe. Sie ift alfo nur aum Sin-

griff geeignet. 5Die Infanterie bat bie Sigenfd^oft beä feften ©tanbeS

boraugStoeife, entbehrt aber ber SBetoegung md)t gana.

SluS biefer SBertetlung ber triegertfdjen ©Iementarfräfte unter bie

eerfdjiebenen SBaffen ergibt fid) bie Überlegenheit unb SlDgemetnbeit beö

Sufcbolfö im SBergleid^ mit ben beiben anbern SBaffen, ba fie bie einjige

ift bie alle brei ©Iementarfräfte in fidf) bereinigt. Sferner totrb hieraus

flar, toie bie SBerbinbung ber brei SBaffen im ftriege ju einem boD-

fommeneren ©ebraud)e ber Äräfte fübrt, rucil man burclj biefclbc in ben

©tanb gefefct ift, ba% eine ober ba% anbere Sßrmaip, toeldjeS in bem Sfufe-

i»oIf auf eine unberänberlidje SBeife berbunben ift, nad) belieben au ber-

ftärfen.

©a$ SBemidjtungöprinaip bcS SeuerS ift in unferen jefcigen Äriegen

offenbar ba3 übertoiegenb toirffame, bemungeadjtet ift ebenfo offenbar ber

perfönRd&e ftampf, SKann gegen SWann, als bie eigentliche 33aft3 beä

©efedjteS anaufefjen. ©arum toäre alfo ein $eer bon blofeer SlrtiDerie

im ftriege ein Unbing; ein $eer bon bloßer Steiterei aber toäre benfbar,

nur toürbe eS bon feljr geringer intenftber ©tärfe fein. Iftidjt blofc benf-

bar, fonbern audj fdjon biel ftärfer toäre ein $eer bon blofeem Sfu&bolf.

£ie brei SBaffen baben alfo in SSeateOung auf ©elbftänbtgfeti biefe

£rbnung: gu&bolf, Stetterei, SlrtiDerie.

9Hd*t ebenfo aber behalt e3 fid) in Söeaiebung auf bie SBid^tigfeit, bie

jebe SBaffe bat, toenn fie in SBerbinbung mit ben anbern ift. 2>a ba% 38er-

nic$tung&t>rinaU> biel ttnrffamer ift als ba£ SBetoegungSprtnaiJ), fo toürbe

bie gänali$e Slbtoefenljeit ber Stetterei ein $eer toemger fdjtoädjen afö bie

gänalidje Slbtoefenljett ber SlrtiDerie.

Cin $eer bon blofeem gufebolf unb SlrtiDerie toürbe fid) a^a* geßen-

über einem anbern, bon aDen brei SBaffen gebilbeten in einer unange-

nehmen ßage befinben, aber toenn eS, toaS ibm an Steiterei abgebt, burd)

eine berbältmSmä&ige Stenge bon Sfufebott erfefcte, fo toürbe eS bei einem

etoaS anberS eingerichteten SBerfa^ren bod) mit feinem tafttfdjen $au3-

balt fertig toerben fönnen. ©3 toürbe fid^ toegen ber 33orj>often in aiem-

Iid&er SSerlegen^eit befinben, niemals ben getragenen Seinb mit großer

ßeb^aftigfeit berfolgen fönnen unb einen Stücfaug mit me$r a^übfelig-

feiten ur(b Slnftrengungen machen; aber biefe ©d^toierigfeiten toürben

Digitized byGoogle



— 254 —

bod) tooljl an unb für fid) nic^t fcinreidfjen, e£ gana au3 bem gelbe au Der*

treiben. — Sagegen toürbe ein foldjeS $eer einem anbern, blofe bon gufe*

frolf unb Reiterei gebilbeten gegenüber eine feljr gute Stolle ftrielen, unb

lote biefeS lefctere gegen alle brei SBaffen ba$ Selb galten fönnte, lägt fid)

faum beuten.

Safe biefe JBetrad&tungen über bie SBid&tigfeit ber einaelnen äBaffen

nur bon ber SlHgemeinljeit aller friegerifdjen Solle abftra&iert finb, too

ein Sali ben anbern überträgt, berfteljt fid) bon felbft, unb e3 tann aljo

nidjt bie Stbfic^t fein, bie gefunbene SBa^r^eit auf iebe inbüribueüe Sage

cineß einaelnen ©efedjteS anautoenben. Sin SJataitton auf einem SBor-

poften ober auf bem Stüdfauge brirb btelleid)t lieber eine ©dfjtoabron als

ein paar ftanonen bei fid) Ijaben. Sine SWaffe Sieiterei unb reitenbe

Artillerie, bie ben flie^euben Seinb fdjneH berfolgen ober umgeben foH,

fann gar fein Sfufebolf brausen u. f. to.

Soffen toir btö Sftefultat biefcr ©etrad&tungen nodj einmal aufammen,

fo Reifet eS:

1. SaS gufebolf ift bie felbftäubigfte unter ben ©äffen.

2. Sie Artillerie ift gana unfelbftänbig.

3. SaS gufebolf ift bie hndjtigfte bei ber 33erbinbung mehrerer ©äffen.

4. Sie Steueret ift am entbe§rlid)ften.

5. Sie JBerbinbung ber brei ©offen gibt bie gröfete ©tärfe.

©ibt bie SJerbinbung aller brei SBaffen bie grö&te ©tärfe, fo ift e3

natürltd), nad) bem abfolut beften SBer^ältniö au fragen ; e3 ift aber foft

unmögltd), biefe Sroge au beantworten.

SBenn man ben Stuftoanb ber fträfte, meldten bie Slnfdjaffung unb

Unterhaltung ber bcrfdjtebeneu SBaffen nötig machen, untereinanber Der*

gleiten tonnte unb bann toieber baS, toa3 iebe im Kriege leiftet, fo müfete

man auf ein beftimmteS Stefultat fommen, toeld)e3 gana obftraft ba8 befte

SBertyäliniS auSbrüdfte. allein biefeS ift faum metyr aB ein Spiel ber

SBorftellungen. @d)on ba$ borbere ©lieb biefeä 33erl)ältmffe3 ift fdfjtoer au

beftimmen, ber eine S^ftor itoax nidjt, nämlid) bie ßoften, aber ein

anberer ift ber SBert be8 SWenfdjenlebenS, über toeld&en niemanb gern

ettoaä in Qafjlzn nrirb aufftellen tooQen.

STud) ber Umftanb, bafe iebe ber brei SBaffen fid) boraugStoeife auf

eine anbere ©taatöfraft grünbet— ba$ Su&bolf auf bie SRenge ber SWen*

fd&en, bie Reiterei auf bie SWenge ber $ferbe, bie Artillerie auf bie bor-

banbenen ©elbmittel— bringt einen fremben SSeftimmungSgrunb hinein,

ben toir audf) in ben grofeen tyiftorifd&en Umriffen berfd&iebener SSolfer unb

Seiten beutttd) bor&errfd&en fe$en.

Digitized byGoogle



— 255 —

SBir muffen und alfo, ba toir au3 anbern ©rünben eines SWa&ftabeS

bod) nid&t gana entbehren fönnen, ftatt jenes ganzen erften ©liebes be$

SSer^öltniffed nur be3 einen SaftorS bebienen, ben nur ermitteln fönnen,

nämlidj ber ©elbfoften. hierüber babcn toir nun mit einer für uns

aureidjenben ©enauigfeit im allgemeinen anaugeben, bofe nadj ben ge-

toöbnlidjen Erfahrungen eine ©d&toabron Don 150 Sßferben, ein SBatatEon

Don 800 SKann unb eine Batterie Don 8 fedjäpfünbigen ©efdfcüfcen un-

gefähr gleich Diel foften, fotoobl toa$ 9fu3rüftung3- afö Unterhaltung^-

foften betrifft.

SBa8 bc& anbere ©lieb be$ SBer^äßntffeS betrifft, nämlid), toie Diel

jebe SBaffe im SBergleid) mit ber anberen leiftet, fo ift für baäfelbe eine

beftimmte ©rö&e nodj Diel toeniger au ermitteln. 3KögIid) toürbe eine

fold&e Ermittelung allenfalls nod) fein, toenn e3 auf baö blofee 93er-

nid)tung3J>rinaiJ) anfäme; allein jebe SBaffe $at iljre eigentümlid&e JBe-

ftimmung, alfo tbren eigenen SBirfungSfreiS, biefer aber ift toieber nid^t

fo beftimmt, bafe er nid&t größer ober Heiner fein fönnte, tooburdft blofe

SRobififationen in ber Kriegführung, aber nod) feine eutfdjiebenen 9tad&-

teile herbeigeführt werben.

SWan forid&t toofcl oft Don bem, toaS bie Erfahrung barüber le&rt,

unb glaubt in ber ftrtegSgefdjidjte binreid&enbe ©rünbe ju einer Sfeft-

fteHung au finben, aber jeber mufe fid& fagen, bafj baS blo&e Lebensarten

finb, bie, toeil fie auf nidjt* $rimitibe3 unb SRottoenbtgeS aurüdgefü^rt

toerben, in einer unierfud&enben SBetradjtung leine 8Wtdfftd&t Derbienen.

SBenn fid& nun aud& tfDav für baS befte 23erf)ältm3 ber Skiffen eine

beftimmte ©röfee benfen lä&t, biefe aber ein nidf)t au ermittelnbeS x, ein

blo&eS ©piel ber JBorfteDungen ift, fo toirb man bod& fagen fönnen, toeld&e

Sirlungen e3 fcaben toirb, toenn eine ber SBaffen in grofeer Überlegenheit

ober in febr geringer Qo^l im 33ergleid& mit berfelben SBaffe im feinb-

lidjen $eere Dor^anben ift.

5Die Artillerie Derftärft ba3 aSernid&tungSjrcinaty beä geuerö, fie ift

bie furdjtbarfte ber SBaffen, unb tyr SRangel fd&toädfct alfo bie intenfibe

Äraft bc8 $eere3 gana boraüglidfr. 85on ber anbern ©eite ift fie bie un-

bewegliche ber SBaffen, fie mad&t folglid) bc& $eer fd&toerfäDiger; ferner

bebarf fie immer einer SEruW>e au i$rer Sedfung, toeil fte feines perfön-

lidjen ©efed&te* fäbig ift; ift fie au aofjlreid), fo bafe bie Se<fung3truM>en,

toeldje i$r gegeben toerben fönnen, nid&t überall ben feinbüd&en Angriffs-

maffen getoad&fen finb, fo toirb fie häufig Derloren gelten, unb babei arigt

fid& ein neuer Kod&ietl, bafj fie nämlicJ* Don ben brei SBaffen biejenige ift,

bie ber Sfeinb in ifcren #auj>iteilen, nämlid) ©efd&üfre unb Sfaljraeug, fe$r

balb gegen un§ gebrauchen fann.
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©ie Steueret bermetyrt ba$ Sßrtnaip ber SBetoegung in einem $eer.

Sft fie in einem au geringen SKafee borljanbeu, fo fdjtoäd&t bieS ben rafdfjen

23ranb beS friegerifd&en eiementeS baburdj, bafj afieS Iangfamer (au 3fu&)

gemadfji U)irb, bafe afleS oorfidjtiger eingerichtet toerben mufe; bie reiche

Saat beS ©tegeS toirb nid&t mefyr mit ber ©enfe, fonbern mit ber ©idjel

rtefdjmtten.

Ein Übermafe ber Stetterei fann freiließ niemals als eine unmittel-

bare ©djiüäcljung ber ©treitfraft, als ein inneres SWtfeberIjältniS ange-

legen derben, aber freilidj mittelbar toegen beS fd)tt)ierigen Unterhaltes,

unb toenn man bebenft, bafc man ftatt 10 000 SWann Reiterei, bie man ju

Diel §at, 50 000 SWann gu&t>olf ^aben fönnte.

®iefc eigentümltcljfeiten, toeldje aus bem 93orljerrfd)en einer SBaffe

entfpringen, finb ber ÄriegSfunft im engeren ©inn um fo toidfjiiger, ba fie

ben ©ebraud) ber Uorljanbenen ©treitfräfte leljrt, unb mit btefen ©treit-

Iräften bem gelbljerrn audj gett)öf)nlidfj baS SWafe ber einjelnen SBaffen

jugemeffen toirb, oljne bafc er totel bafcei au beftimmen fcätte.

SBoHen toir uns alfo ben S&arafter einer ÄriegSart burd& baS SBor-

f)errfd)en einer SBaffe mobifiaiert benfen, fo gefdEjteljt eS auf folgenbc

SBeife.

©in Übermafe öon ärtitlerie mufe au Einern me&r befenfiben unb

paffitoen S^arafter ber Unternehmungen führen; man tuirb fein $eil

me&r in ftarfen Stellungen, gro&en Slbfd&niiten beS 83obenS, felbft in

©ebirgSftellungen fudjen, bamit bie $inberniffe beS SBobenS bie SBer-

teibigung unb ben ©djufe ber aa&lreidjen Sttrtißerie übernehmen, unb bie

feinblidjen Äräfte felbft fommen, fidE) i&re SBermdbtung au Men. £et

ganae Ärieg toirb in einem ernften, förmlichen 2Renuettfdf)riit geführt

toerben.

©in SWangel an Artillerie ttrirb umgefe^rt unS bermögen, baS An-

griffs-, baS afttoe, baS SBetoegungS-Sßrinaty bortoalten au Iaffen. 2Rärfd)e,

SWü^cn, Slnftrengungen toerben für uns au eigentümlichen SBaffen; fo

ttrirb ber ffirieg mannigfaltiger, lebenbtger, fraufer; bie gro&en Segeben«

Reiten derben in ©djetbemünae umgefefct.

Sei einer fe&r a^lreic^en Steuern werben fcur bie toetten ebenen

fudjen unb bie gro&en JBetoegungen lieben. Sn größerer entfernung bom

Seinbe derben ttrir größere Stu&e unb SBequemlidjfeit geme&en, ofcne fie

Hjm au gönnen. SBir toerben füljnere Umgebungen unb überhaupt

breifiere Setoegungen nxigen, loeil toir über ben SRaum gebieten. Sufofern

©iöerfionen unb §rtbafionen ju ben toa^ren Hilfsmitteln beS ÄriegeS ge-

hören, werben toir uns i^rcr mit £eicf)tigfeit bebienen fönnen.
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©in enifdjiebener SWangel an heiteret Derminbcrt bie SBetoegungS-

fraft beä $eere3, o&ne fein SBernid&tungäprmail) au öerftärfen, toic baä

Übermafe ber Artillerie tut. SSorfid&t unb SKet&obe finb bann ber $au^t-

djarafter be8 Äriegeä. Sem geinbe immer na&e Bleiben, um i&n immer
unter ben Augen au fcaben, — feine fd&nellen, nod) weniger übereilte S3e-

toegungen, überaß ein langfameS $infd)ieben gut gefammelter SWaffen, —
SJorliebe aur SBerteibigung unb au burd&fd&nittenen ©egenben unb, too ber

Angriff ftottfinben rnufe, bie füraefte Stiftung auf ben ©d&toerpunft ber

feinblidjen Armee, — bieS finb bie natürlichen JEenbenaen in biefem

Soße.

5Diefe öerfd&iebenen Stiftungen, toeldje bie ÄriegSart je nadj bem 93or-

I)errfd)en einer SBaffe annimmt, toerben feiten fo umfaffenb unb burd)-

greifenb fein, baf$ fie allein ober boraügüd) bie 9lid)tung be8 ganaen Unter-

nehmens beftimmen. £>b man ben ftrategifd)en Angriff ober bie SSer-

teibigung, biefeS ober jenes ÄriegStljeater, eine $au£tfd)lad)t ober einä

ber anbern Serftörung^mittel toäljlen fofl, ttrirb tooltf burd) anbere,

toefentlidjere Umftanbe beftimmt toerben; toemgftenS ift \ef)t %u be-

fürchten, bafc, toenn bteS nid)i ber SfaH fein foßte, man eine Siebenfache

für bie $auj>tfadEje genommen fcätte. Aber aud) loenn bem fo ift, trenn bie

Hauptfragen bereite au3 anberen ©rünben entfd)ieben toorben finb, bleibt

immer nod) ein gettriffer ©Kielraum für ben ©influfe ber bor&errfdjenben

SBaffenart, benn man fann im Angriff borfidjtig unb meti&obifdj, in ber

SSerteibigung fü§n unb unterne&menb fein u. f. n>. burd) alle berfdjiebenen

(Stationen unb Shiancen be3 friegerifdjen SebenS.

Umgefeljrt fann bie Statur be§ ÄriegeS auf ba3 S3er&ältnt§ ber

SBaffen einen merflidjen ©influfe Ijaben.

ErftenS, ein auf Sanbtoefcr unb Sanbfturm geftüfcter SBoIfSfrieg mufc

natürlich eine gro&e SWenge gu&bolf auffieDen; benn in einem foldjen

feljlt e3 me&r an AuSrüftungSmitteln, afö an 2Renfd)en, unb ba bie Au3-

rüftung oljneljin babei nod) auf baä AQernottoenbigfie befdjränfi hrirb,

fo fann man Ieidjt benfen, bab für eine Batterie toon ad)t ©efdjüfeen nidjt

ein SSataiHon, fonbern itoex ober brei gefteDt toerben fonnten.

3toeiten3, fann ein ©d&toadjer gegen einen SRädjtigen nidjt aur StolfS-

beroaffnung ober einem berfelben naljefommenben Sanbtoe^rftanbe feine

3uflud&t nehmen, fo ift atterbingS bie SJerme^rung ber Artillerie ba&

füraefte SWittel, feine fdjtoad&e ©treiifraft bem ©Ieid&getoidjt au nähern;

benn er genrinnt bie SWcnfdjen unb er&öft baS toefentlidtfte ^rinaip feiner

©treitfraft, nämüd) ba» 5Bernid)tung3prinaU>. OfcneI)in toirb er meiftenS

auf ein fleineS flriegStljeater befd&ränft fein, unb biefe SBaffe fid) alfo

t. (Efaufe&lt, BomftrUae. 17
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mebr für ibn eignen. Sriebrid) ber ©rofec ergriff bied SOtittel in ben

frciteren Sauren be$ ©iebcnjäbrigen ftriegeS.

©rittenS, bie Steueret ift bie Sßaffe ber SBetoegung unb großen 6nt-

fdjeibungen; ibr SBorberrfd&en über ba$ getoöbnlid&e SBerbältntö ift alfo

mistig bei febr auSgebebnten Staunten, großen $in- unb $erjügen unb

ber Slbfid&t großer, entfd&eibenber ©daläge. SBonajmrte gibt ein 89eift>iel

babon.

Stoß angriff unb SBertetbigung ntd&t eigentlich an fid(j einen ©influß

barauf baben fönnen, toirb erft beutlidij toerben fönnen, toenn toir bon

biefen beiben formen ber friegerifd&en Stätigfeit reben; borläufig tPoOen

ttrir nur bemerfen, bofe betbe, ber Slngreifenbe toie ber SBerteibiger, in ber

Siegel biefelben Staunte burdfoieben unb auä), toenigftenS in Dielen Säßen,

biefelben entfd&eibenben Stbftd&ten baben fönnen. Sßir erinnern an ben

Selbiug bon 1812.

©etoöbnlicb ift man ber SWeinung, baß bie Steiterei int SBerbältniö

junt fjußbolf im SKittelalter febr biel jablreid&er getoefen fei unb nad&

unb nadj bis auf unfere Stage abgenommen fcabe. S)ie8 ift bodj toenig-

ftenS 8ttm Steil ein SRißberftänbnte. S)a§ SJerbältniS ber Steiterei toar

ber gabl nad& im S)urd&fd)nitt bielleidjt nid&t bebeutenb größer, toie man

Jtd) toobl überjeugen toirb, toenn man bie genaueren Angaben ber Streit-

fräfte burd) ba& SWtttelalter binburd* berfolgt. SWan benfe nur an bie

SRaffen bon Sußbolf, tx>eld)e bie $eere ber Äreujfabrer ausmalten ober

bm beutfd&en ftaifern auf ibren Stömersügen folgten, «ber e$ toar bie

äBidjtigfeit ber Steueret, toeld&e biel größer fear. ®ie toar bie ftärfere

Sßaffe, au8 bem beften SEeile be$ SJolfeS jufammengefefct, unb toar bieS

fo febr, baß fte, obgleich immer febr biel fd&toäd&er an Qcftl, bodb immer

als bie $auj>tfad&e angefeben, bc& gußbolf toenig geregnet, faunt ge-

nannt tmtrbe; baber benn audj bie SWeinung entftanben ift, als babe e£

bamalS beffen febr toenig gegeben. greilid) fam bei Heineren ftriegS-

anfäOen im Snnern bon ©eutfd&lanb, granfreid) unb Stauen ber 3faD

öfter als iefct bor, baß baS ganje fleine $eer aus bloßer Steiterei beftanb;

ba fie bie $auj>ttt>affe toar, fo bötte baS nid&tS ©iberfpredjenbeS; allein

biefe 3fäHe fönnen nidjt entfdjeiben, tuenn toir bie SlUgemeinbeit im Äuge

baben, too fte bon ben größeren beeren reidjlid) übertragen toerben. Stur

aB alle 2ebenSberbinblid)feit in ber flriegfübrung aufgebort batte, bie

ßriege burd& genjorTbene, gemietete unb befolbete ©olbaten geführt

tpurben, mithin auf ®elb unb SSerbttng fid& ftüftten, alfo in ben Seiten beS

Xreifetgiäbrtgen Äriegeä unb ber Kriege unter Subhng XIV., ba borte

biefer ©ebraudf) einer großen SWaffe bon toeniger nüfelidjem gufebolf auf,

unb man mürbe bieQeid^t ganj auf Steiterei jurüdfgefommen fein, toenn
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ba3 Su&boß nid&t fd&on burd(j eine merflid&e Huöbilbung be£ geuer-

getoe$r§ an ©id&tigfeit augenommen unb ftd(j boburclj einigerma&en in

feinet überlegenen Qaty behauptet fcötte; baS SBer&ältniS beSfelben jur

Sleiterei toar in biefer Sßeriobe, toenn e3 fd&foad& toar, ttrie 1 : 1, unb toenn

e£ 8G$lreid(j toar, toie 3 : 1.

SJon jener SBid&tigfeit fcat bie Sleiterei feitbem immer me$r einge-

bitfet, je toeiter bie äuSbilbung ber geueroaffen gegangen ift. S)ie3 ift

fd&on an fxd) berftänblidj genug, nur mufe biefe »uöbilbung nid&t blofe

auf bie SBaffe felbft uxü> bie Jhmftfertigfeit in tyrem ©ebraud* bejogen

toerben, fonbern and) auf b^n ©ebraudj ber bamit auSgerüfteten $eere8-

teile. Sn ber SWoHtmfcet ©d&lad&t Ratten e$ bie $reu&en auf ben fcödtften

@rab ber geuerfertigfeit gebracht, ber aud& feitbem in biefem ®inn nid&t

toeiter Ijat getrieben toerben fönnen. 5Dagegen ift ber ©ebraudj be$ 3fu&»

bolfS in burd&fd&nittener ©egenb unb be3 3feuergetoe&r$ im ©d&üfren-

gefed&t erft feitbem aufgefommen unb al$ ein gro&er Öortfd&ritt in bem

»ermd&tungSaft au betrachten.

Unfere SKeinung ift alfo, bafe bo& 33er&ältni8 ber Sleiterei ftd& ber

3a$l nadj toenig, ber Sßid&tigfeit nadj aber fefcr beränbert &at. S)ie3

fd&eint ein 8Biberfprud& »u fein, ift e3 aber in ber 5Cat nid&t. S)a$ gu&bolf

be$ SWittelalter» tt>ar nämlid), toenn e$ jtdj in gro&er 3a&l beim $eere

befanb, nid)t burdj fein inneres SBer&ältniS sur Sleiterei auf biefe 3^1
gefommen, fonbern toeil alles, toaS man nid&t au ber biel foftbareren

Reiterei (teilen fonnte, als gu&bolf gefteDt tourbe; btefeS gu&bolf toar

alfo ein blo&er SBeljelf, unb bie Sleiterei fcätte, toenn ü&re 3a&l blofe nad)

ifcrem inneren SBert fcätte beftimmt loerben follen, nie au ftarf fein fönnen.

®o ift au begreifen, toie trofc ber ftetS berminberten ©id&ttgfeit bie

Sleiterei trielleid&t immer nod& SBebeutung genug &at, um fid& auf bem

$unft be3 Sö^lenber^ältniffeÄ au erhalten, toeldjen fie biS&er fo an-

bauemb behauptet bat

$n ber Stat ift e$ bemerfenStoert, ba& toenigftenS feit bem öfter-

reidjifdjen ©uccefftonöfriege ba$ SBerljältniS ber Sleiterei aum Sfu&bolf ftdf)

gar nid&t beränbert uxü> immer atoifd&en einem SBierteil, einem fjfünfteil

unb einem ©ec^öteil beSfelben gefd^koebt ^at; bie^ fd^eint anaubeuten, bafe

in bemfelben baS natürliche SBebürfniS gerabe befriebigt fei, unb fid) alfo

barin biejenigen ©röfeen funb tun, bie unmittelbar nid&t au ermitteln finb.

8Bir atoeifeln jebod&, bafe bem fo fei, unb finben, bafe bie anbertoeitigen

Seranlaffungen au einer ao^lteid&en Sleiterei in ben namfjafteften Säßen

offenbar am Sage liegen.

Slu&lanb unb öfterreid) finb Staaten, n>eld&e barauf fcingenriefen finb,

toeil fie no<$ Srudöftücfe tartarifd^er Cinrid^tung in if)rem @taat§-

17*
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berbanb $aben. S3onaJ>arte fonnte für jeine Qtoe&e nie ftarf genug fein;

batte er nun bie Äonffription benufct, fo biel immer möglid) mar, fo blieb

ibm nur nodj bie SSerftärfung feines $eereä burd) SSermt^rung ber $ilf£*

maffen, meldje mebr auf ba3 (Selb al§ auf SWenfdjenberbraud) gegrünbet

finb. Stu&erbem ift nid&t su berfennen, bafe bei bem ungeheuren Umfange

feiner friegerifäen 3üge bie SReiterei einen oberen Sßert baben mu&te,

als in gemöbnlidften Säuen.

griebrid) ber ©rofee regnete befanntlid) febr ängftlid) jeben Stefruten

nad), ben er feinem Sanbe erfroren fannte; e3 mar feine $aiH)iinbuftrie,

fein $eer fo biel ate möglid) auf ßoften be3 SluSlanbeS ftarf au erholten.

Xai er boau alle ltrfad&e t>atte, begreift man, menn man bebenft, ba% ibm

Don ber Keinen Sänbermaffe nodj $reufeen unb bie meftfälifdjen $robin*

den eniaogen maren. Sie Vetteret ergänjte fid), abgefeben babon, bafc fie

überbauet weniger ättenfdjen erforbert, aud) biel leidjter burd) SBerbung

;

basu fam fein burdjauS auf Überlegenheit in ber JBemegung gegrünbeteS

ßriegSfoftem, unb fo fam e3, bafe fid), mäbrenb fein gufebolf abnahm,

feine Steiterei bis Gnbe beS ©iebenjäbrigen ÄriegeS bin immer nodj ber-

mebrte; bod& betrug fie felbft am (Snbe beSfelben fdjmerlid) über ein Ver-

teil ber im Selbe ftebenben Infanterie.

©3 feblt in ber eben beaeidjneten @£od&e aud) nidji an SJeifoielen, bafe

Armeen mit ungemöbnlid) fdjmad&er Slciterci aufgetreten finb unb bod)

ben Sieg erhalten ^aben. S)aS Sftambaftefte ift bie ©djladjt bon ®ro&*

©örfd&en. SBonaparte mar, menn mir blofe auf bie SDibifionen feben, bie

an bem ©efedjt teilgenommen, 100 000 2Wann ftarf, bon benen 5000 2Wann

Vetteret unb 90000 2Wann gufebolf; bie SBerbünbeten 70000 «Wann, bon

benen 25000 2»ann Steiterei unb 40000 SKann gu&bolf. »onajmrte

batte alfo für 20000 SWann Sleiterei, meld&e ibm abgingen, nur 50000

2Wann Su&bolf mebr, er bätte aber 100 000 bafür fcaben foHen. $at er

bie ©d&Iad)t mit jenem Übergemidftt an gufebolf gewonnen, fo fann man

mobl fragen, ob er fie, menn ba3 SBerbältniS 140000 au 40000 gemefen

märe, überhaupt mögltdjermeife bätte berlieren fönnen.

Sreilid) geigte ftd) gleidj nad) ber ©d&ladjt ber gro&e 9tufcen unferer

Überlegenheit an Steiterei, benn 83ona})arte erntete faft feine ©iege$-

trofrbäe. ®er ©eminn ber ©cblad&t ift alfo nietyt aUeö — aber bleibt er

nidjt immer bie $au£tfacbe?

©enn mir foldje SBetradijtungen aufteilen, fo fcaben mir SWübe, au

glauben, baf; ba$ SBerbältnte auf meld&e$ ftd) Reiterei unb gufebolf feit

adfoig SQl)ren gefteDt unb erhalten boben, baS natürlid&e, blofe au$ i^rem

abfoluten SBerte &erborgeI)enbe fei; mir finb bielme^r ber SWeinung, bafe

nad^ manchem C^illieren baS SBer^ältnid biefer beiben Sßaffen fid^ ferner
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in bem btS&erigen ®inn beränbem, unb bie fonftante 3ö^I ber Steiterei

am ©nbc bebeutenb geringer toerben toirb.

SBaS bie Artillerie betrifft, fo ift bie Slnsa^I ber@efdjüfee natürlich feit

ifjrer @rfinbung unb mit i&rer (Srleidjterung unb SBerboDfommnung ge-

ftiegen, bodij erhält ftdj audij fie feit Srtebrid) bem Oro&en aiemlid) in bem-

fetten SBerljältniS t>on 2 bis 3 ©efdjüfeen auf MOO STOann, toof)Iberftanben

bei ©roffnung beS Sfelbsugeö ; benn im Saufe beSfetten fdjmilat bie 2Tr*

tiüerie nidjt fo aufammen hrie baS Sfufebolf, bal)er ift baS SBerljältniS ant

6nbe beS SelbaugeS merflid) ftärfer unb fann au 3, 4 bis 5 ©efdjüfeen auf

JOOO JWann angenommen toerben. JDb bieS SBertyäliniS baS natürliche ift,

ober bie SSermeljrung ber ©efdjüfee nod) toeiter geljen fann, ofjne ber

ganjen Kriegführung aum !Rad)teiI a« gereichen, mufe ber ©rfaljrung

überlaffen bleiben.

Söffen ttrir iefet nod) ein $au£trefultat unferer ganaen ^Betrachtung

auf, fo ift eS:

1. bafe baS gfufcbolf bie ßaiUrttoaffe ift, toeldjer bie beiben anbern ju>

georbnet finb;

2. ba% man burd) einen gröfeeren Xufttxmb bon Äunft unb JCätigfeit in

ber Sü^rung beS ÄriegeS ben SWangel beiier einigermaßen erfefeen

fann, borauSgefefet, bafc man bafür um fo biel ftärfer an gu&bolf ift,

unb bafc man bieS um fo eljer fann, je Beffer biefeS gu&bolf ift;

3. ba% bie Artillerie fdjtoerer au entbehren ift aK bie Steueret toeit fte

baS #au|>tberni(j)tungS£rinaty lm& ^r ©efed&t mit bem bcS Sfufe-

boEfS meljr berfdjmolaen ift;

4. ba% man überfcaujrt, ba bie Artillerie im SBernidjtungSaft bie ftärfftc

SBaffe ift, unb bie Steiterei bie fdjtoädjfte, immer fragen mufc: toiebiel

Artillerie fann man o&ne 9iad)teil Ijaben, unb mit toie toenig

Steueret fann man fid) bereifen?
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gunfteö Äapitel.

Sdjladjtorbmmg bes leeres*

£)ie ©djladjtorbmtng ift btejenige (Einteilung uub 3ufammenfefcung

ber SBaffen ju einzelnen ©liebern be$ ©ansen, unb biejenige gorrn Um
?Tufftellung, toeld^e für ben ganaen Qfelbaug ober flrieg bie SRorm

bleiben foD.

@ie befteljt alfo getoiffermafeen aus einem aritfyuetifd&en unb einem

geometrifd&en (Element ber Einteilung unb ber 3f u f ft

e

II u n g.

Sie erftere gel)t Don ber feften griebenöorganifation beS $eere3 aus,

nimmt gettnffe Seile, ttrie Bataillone, ©djtoabronen, Regimenter unb

Batterien atö einleiten an unb bilbet au§ benfetten bie größeren ©lieber

bis sum ©ansen hinauf nad) bem Bebürfniä ber l)errfdjenben Umftänbe.

Sfitf eben biefette 8frt geljt bie STuffteHung bon ber (Slementartaftif au§,

toeldfje bem $eere im grieben gelehrt unb eingeübt ift, unb bie ate eine im

STugenblidf beS Äriegeö nidjt mel)r ioefentlidij ju beräubernbe ©igenfdjaft

beSfetten angefeljen toerben mu&, fnütft baran bie Bebingungen, toeld&e

ber ©ebraud) ber JErup^en im Kriege unb im grofeen erforbert, unb be-

nimmt fo im allgemeinen bie Sftorm, nad) h>eld&er ba§ $eer sunt ©efedjt

aufgefteDt toerben foD.

$ie$ ift überaD ber 2faÜ getoefen, too grofce $eere in8 Selb gerüdft

finb, unb e8 gab fogar Seiten, too biefe Sform als ba§ toefentttd&fte ©tüdf

be$ ©efedjjteä angefefcen tourbe.

Site im ficb$cf)nten unb adfoeljnten $al)d&unbert bie ÄuSbilbung beö

SfeuergetoeljrS beß gu&bolf in einem fo fcoljen ©rabe bewiesen unb in fo

langen, bünnen Sinien auSeinanberatefjen ließ, Würbe bie ©d)lad)torbnung

baburd) 3toar einfacher, aber augleid) fd)toieriger unb fünftlid&er in ber

SluSfüljrung, unb ba man nun nidjtS toeiier mit ber Steiterei anjufangen

toufete, als fie auf bie Sflügel 8« berteilen, too nid)t gefd&offen tourbe unb

too Staum jum SReiten toar, fo mad)te bie ©d&lad&torbnung au8 bem $eere

iebeSmal ein gefd&loffeneS unb unteilbares ©anjeä. ©djnitt man eine

fold&e Strmee entatoei, fo toar fie tüte ein burdjfd&nittener SRegentourm; bie

Slügel Ratten nod) Sieben unb Betoeglidjfeit, aber fie Ratten Ujre natür-

liefen Sunftionen berloren. 3)ie ©treitfraft lag alfo in einer Art bon

Bann ber Einheit, unb e3 toar jebeSmal eine Heine Organifation unb

£eSorganifation nötig, toenn Jteile berfelben getrennt aufgefteDt toerben

foEten. Sie SWärfdje, toeld&e baS ©auje mad&en mußte, toaren ein 3"*
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panb, in toeld&em e« ftd) gehrifferma&en au&er bem ©efefe befanb. SBar

bcr Sfeinb in bcr Wälje, fo mufeten pe mit bcr $öd)ften ftünftlidjfeit an-

georbnet toerben, um ba$ eine Stoffen ober ben einen glüöel immer in

einer erträglichen Entfernung bon bem anbern über Stodf unb 93IodC

megsufüfcen; pe mußten bem geinbe beftänbig abgeflogen werben, unb

nur ein Umftanb mad&te, bafc man biefen Beftanbigen SJicbfta&l unbeftraft

begeben burfte, nämlid), bafc ber Sfeinb in eben biefem Sänne log.

8fft man ba$er in ber legten $älfte be8 ad&taebnten SfaljrljunbertS

auf bie Sfbee tarn, ba& Steueret tooljl ebenfo gut bie Sflügel fdfjüfeen fönne,

toenn pe hinter ber Armee, als toenn pe in iljrer Verlängerung ftänbe,

ba& Pe überbie* tooljl nod& ju manchem anbern gebraust Xoeiben fönne,

att pd& mit ber feinblidjen allein au bueüieren, ba fjatte man fdjou be3-

ftegen einen großen Sdjritt bortoärtS getan, toeil nun bie 2Trmee in iljrer

#auj>tauBbe$nung, toeld&e immer bie SBreite i&rer SIuffteDung ift, au%

lauter homogenen ©liebern beftanb, fo baf$ man pe in eine beliebige Sin-

ja^I Stiidfe jerlegen fonnte unb lauter Stiidfe erhielt, bie pd& unterein-

anber unb bem ©anaen ä§nlid& Waren. ®amit nun Ijörte Pe auf, ein

einjigeS Stiicf au fein, unb tourbe ein bielgeglieberteS ©anaeS, folglich

biegfam unb gelenfig. S5ie SCcilc fonnten bom ©anaen o$ne Umftänbe

getrennt unb toieber an baSfette angereiht foerben, e8 blieb immer bie-

fette Sd&Iad&torbnung.— So entftanben bie ftor}?3 bon allen ©äffen, b. fj.

fo tourben pe möglich, benn btö SBebürfniS baau hmr tooljl biel früher

gefüllt toorben.

5Dafc bie* alle» bon ber Sd&ladf)t ausgebt, ift fe$r natiirfidf}. ®ie

Sd&fod&t toar fonft ber ganje ftrieg unb nrirb immer baS $auj>tftüc! bc8-

fetten Metten; au&erbem aber gehört bie Sdfjladfjtorbnung überfjau^t

me$r ber SEaftif als ber Strategie an, unb hrir $aben burdf) biefe Ver-

leitung nur aeigen toollen, hrie fd&on bie SEaftif burd& bie Stnorbmmg beS

©anaen in Heinere ©anae ber Strategie borgearbeitet fjat.

Sfe größer bie $eere toerben, je meljr pe auf toeite Räume berteilt

finb, ie mannigfaltiger bie SBirffamfeiten ber einaelnen 5Eeile ineinanber-

greifen, um fo me&r Raum getoinnt bie Strategie, unb fo Ijat benn audf)

bie Sd&ladfjtorbnung in bem Sinn unferer Definition mit ber Strategie

in eine 8Trt bon SBedfjfelttrirfung treten muffen, bie pdf} fjauptfäd&lidfj au

ben gnbjmnften aeigt, fco SCafttf unb Strategie pdf) berühren, nämlidf) in

ben Momenten, tt>o bie allgemeine Verteilung ber Streitfrage in bie

befonberen Änorbnungen beS ©efed&teS übergebt.

ffiir toenben utö nun au ben brei fünften ber @ i n t e i l u n g

,

SBaffenberbinbung unb # u f ft e 1 1 u n g unter bem PrateQt*

fiten ©epd&ttjmnft.
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1. © i n t § e i I u n g. 3« ftraiegifd&er $infid)t foHte man niemals

fragen, tote ftarf eine fcibifion ober ein ftor^S fein, fonbern tote biefe

SloxpS ober ®tbiftonen eine SIrmee Baben muffe. ©S gibt nid&tS Unge-

fdjidftereS als eine SIrmee, bie in brei SCeile geteilt ift, eS fei benn eine, bie

gor nur in atoei geteilt toäre, toobei ber OberfelbBerr faft neutrolifiert

fein mu&.

5Die ®iärfe ber großen unb Meinen ftor^S, fei eS auS ©rünben ber

©lementartaftif ober ber leeren, 8" Beftimmen, Iäfet ber SBilKür ein

unglaublich toeiteS Selb, unb ber $tmmel toeife, toeld&e StäfonnementS

fdEjon mit biefem ©Kielraum geftneli BctBen. dagegen ift baS SBebürfniS

einer gegriffen STnaaBI bon teilen für ein felbftänbigeS ©anaeS eine eBenfo

Flore als beftimmte ®adje, unb biefer ©ebanfe gibt baBer für bie größe-

ren Abteilungen edfjt ftrategifdje ©rünbe aur SBeftimmung iBrer ÄnaaBI,

folglich tBrer ©tärfe, toäBrenb bie Heinen, toie flompagnien, SBataiHone

u. f. tu., ber Staftif überloffen bleiben.

5DaS fleinfte ifoliert fteBcnbe ©anae läßt ftd) foum benfen, oBne bo6

man brei SCeile an iBm untertreibet, bamit ein £eil borgefd&oben unb

einer aurüdfgefteDt toirfen fann; bafe bier nod) bequemer fmb, ergiBt fid&

fdjon, toenn man bebenft, bafc ber mittelfte 5Cett als bie $auj>tmad)t bod)

ftärfer fein mufe als jeber ber Beiben anbern; fo fann man borfdjreiten BÖ

au ad)t, toeld&eS uns bie }?affenbfte 3<*Bl für eine Strmee fd&eint, toenn man

aK fonftanteS S3ebürfniS einen SCeil aur Stbantgarbe annimmt brei Bei

ber #aut>tmad)t, nämlid) als regten Sflügel, STOitte nnb Unten Sftügel,

atoei tum SKidf^alt, einen aum ©ntfenben red&tS unb einen aum 6nt-

fenben IinfS. O^ne Jjebantifcij auf biefe Sohlen uiü> fjfiguren einen großen

SBert au legen, glauben toir allerbingS, bafe fte bie getooljnlid&fte, immer

toieberfeBrenbe ftrategifdje Sfufftetfung auSbrüdten unb besiegen eine Be-

queme Einteilung aBgeBen.

Sfrcilid) fd&eint eS bieSfrmeefüBrung (unb bieQfüBrung jebeS@anaen)

ungemein au erleid&tern, nid&t meljr als brei ober bier Scannern au be-

fehlen, allein biefe SeauemlidWeit Büfet ber Sfelb^err auf eine bo^elte

3frt feBr teuer. @rftlid) geBt bon ber ©d&neHigfeit, ftraft unb $raaifion

beS SBefeljlS um fo meBr berloren, je länger bie Stufenleiter ift, bie er

BinaBfteigen muß, toa§ ber 3Wff ift, toenn ftorjtöfommanbanten ftd)

atoifd&en iBm unb ben 5DibifionSbefeBlSljabern befinben; atoeitenS berliert

er überBauJrt an etgentlid&er SWad&t unb SBirffamfeit, je großer bie

SBirfungSfretfe feiner unmittelbaren Untergebenen finb. ©in SfelbBerr,

ber über 100 000 SWann bermittelft 8 Sttbifionen befieBß, üBt eine intenpb

größere SWacBt aus, als toenn biefe 100 000 SWann nur in brei Sttbiftonen

geteilt toaren. SWandjerlei ©rünbe finb bie Urfadje babon, ber toid&tigfte
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ober ift, bafc ein SJefeblSljaber au aßen Seilen feines ÄorpS eine Strt bon

Eigentumsrecht ju ljjaben glaubt unb fidE) faft jebeSmal toiberfefet, toenn

Ujm ein Steil babon auf fürjere ober längere 3*it entjogen toerben foD.

Einige flriegSerfabrungen toerben bieS jebem erflärlid^ matten.

StnbererfeiiS barf man aber bie 3tnaa§I ber Steile nidjt au grofe

ioerben Iaffen, toenn ntd^t Unorbnungen bie Solge fein foDen. @S ift fd&on

fdjtoer, bon einem SIrmeebauJrtquartier aus ad^t Steile 8" leiten, unb

E)öl)er toie se^n fann man bie Qo^l nid)t tooljl geljen Iaffen. 33ei einer

2)ibifton aber, bei ber bie SWittel, bie SBefetyle in SBirffamfeit au fefeen,

biel geringer finb, muffen bie Heineren Sßormalaaljlen: bier, f)ödf)ften§

fünf, als bie paffenberen angefefjen toerben.

Sfteidfjt man mit biefenfjfaftoren: fünf unb ael?n,md)t auS,b.b. toürben

bie SBrigaben ju ftarf, fo müßten Äor^SfommanboS eingefd£>oben toerben;

man mu& aber bebenfen, ba% baburd) eine neue Sßoteua entftebt, toeld&e

alle übrigen gaftoren auf einmal fe&r §erunierfefet.

SßaS ift benn nun aber eine au ftarfe 93rigabe? Sie ©etootynbeit ift,

fie atoifd&en atoei- unb fünftaufenb STOann au madfjen; unb a^ei ©rünbe

fd&einen biefe Iefctere ©renae au aW&en, ber erfte, bafe man ftdj eine 93rigabe

als eine Abteilung benft, bie bon einem STOanne unmittelbar, nämlidf)

burdj ben Sereid^ feiner ©timme, geführt toerben fönne; ber atoeite, bafe

man eine gro&ere Sfnfanteriemaffe nid)t oljne Artillerie Iaffen toitt unb

burdfc biefe erfte SBaffenberbinbung bon felbft eine befonbere Sfbteilung

erhalt.

ffiir tooHen uns in biefe taftifd&en ©{nfefinbigfeiten nid&t berüeren

unb tooQen uns aud& nid&t auf bie Streitfragen einlaffen, toann unb in

toeld&en SSerbältniffen bie SSerbinbung aller brei SBaffen ftattbaben foH,

ob bei Sttbifionen, bie 8000 bis 12000 Sßann, ober bei flor^S, bie 20000

bis 80000 ftarf finb. Uhtr bie 93ebau£tung toerben bie entfdjiebenften

©eguer biefer SBerbinbung uns nidjt berargen, bafe nur biefe SSerbinbung

bie ©ettftänbigfeit einer Sfbteilung auSmadjt, unb bcfo fie alfo für foldje,

bie beftimmt ftnb, ficlj im flriege häufig ifoliert au finben, toenigftenS feljr

toünfd&enStoert ift.

©ine Sfrmee bon 200 000 SWann in atf)n ffiibifionen, bie ©ibifion in

fünf aJrtgoben geteilt, toürben biefe 4000 SWann ftarf Iaffen. SBir feben

bier nirgenbS ein SHifeberljältniS. Sfreilidf) fann man biefe Strmee audj in

fünf ftotpB, baS ftor£S in bier ffiibifionen, bie ffiibifion in 4 93rigaben

teilen, toaS biefe 2500 SWann ftarf läfet; bod& fd&eint uns bie erfte Ein-

teilung, abftraft betrad&tet, boraüglid&er, benn aufeerbem, ba% man bei ber

onbern eine OrbnungSftufe mebr bat, finb fünf ©lieber für eine Strmee

au toenig, fie ift bamit ungelenf ; bier für ein ftor^S finb eS ebenfalls,
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unb 2600 Sttrntn ift eine fd)toad)e SBrigabe, bereit man auf biefe SBetfe

80 bat, ftatt ba% bie erfte Cinteilung nur 50 gab, alfo einfad&er toar. 2fHe

btefe Vorteile gibt man auf, Bloß um nur IjalB fo bieten ©eneralen 85e-

feljle ju erieilen. ©aß Bei Heineren Armeen bie Einteilung in ftorJ>d nod)

unfcaffenber ift, ergibt ftd) bon felBft.

Sied ift bie abftrafte 3Tnft(f)t bon ber ©ad&e. Der inbibibueHe SfaH

fann ©rünbe mit ftd) führen, bie anberd entfd&eiben. Sunädftt muß man
Befernten, baß, toenn ad&t ober tön ©ibiftonen fid) bereinigt in ber ©bene

nodj regieren Iaffen, Med in audgebeljnten ©ebirgdftellungen bieüeidjt un-

möglich toerben fSnnte. Cm großer ®trom, ber bie Sfrmee halbiert, madft

einen SBefeljldfjaBer über bie eine ßälfte unerlaßliefj; fura, ed gibt Ijunbert

ber entfdjeibenften Sofal- unb inbibtbueHen Umftänbe, benen bie ab*

firaften Siegeln toeidjen muffen.

SDaß aber biefe abftraften ©rünbe bod) am Ijäufigften gebraucht unb

feltener bon jenen berbrängt toerben, ald man bielleidjt glauben follte,

leljrt bie ßrfa&rung.

SBir erlauben und, ben Umfang biefer ^Betrachtung nodj burd) einen

einfachen Umriß beutlid) a« machen, unb wollen baau bie einjelnen

©djtoerpunfte nebeneinanber auffteüen.

Sfnbem nrir unter ©liebem eined ©anaen nur bieienigen oerfteljen,

tpeld&e bie erfte ÜCeilung gibt, alfo bie unmittelbaren, fagen toir:

1. $at ein ©anaed ju toenig ©lieber, fo ttrirb ed ungelenf;

2. finb bie ©lieber etned ©anaen au groß, fo fd)hxid)t bied bie 3Rad)t be&

oberften SßiHend;

3. mit ieber neuen Stufenfolge bed 93efel)ld ttrirb bie Jtraft bedfelben

auf att>ei SSegen gefd)h>ädjt, einmal burd) ben SSerluft, ben fte beim

neuen Übergang madjt, atoettend burd) bie längere Seit, bie ber

»efe&l brauet.

SlHed bied füljrt baljin, bte Softl ber nebeneinanber befte&enben ©lie-

ber fo groß unb bie ©tufenreitje fo Hein ald möglich au mad&en, unb

btefent ftef)t nur entgegen, baß man bei Armeen ntd)t mefcr ald ad&t btd

ae^n ©lieber unb bei Heineren Abteilungen nidjt me^r ald bier bid fed)d

bequem regieren fann.

2. SSerbinbung ber SBaffen. 3für bte Strategie ift bie

Serbinbung ber SBaffen in ber @d)lad)iorbnung nur für bieienigen Steile

ttrid)tig, bie nad) ber gett>öf)nlid)en Orbnung ber Stnge oft au einer ge-

trennten StuffteDung fommen, tt>o pe geatoungen toerben fönnen, em
felbftänbiged ©efedjt au liefern. Sßun liegt ed in ber 9£atur ber ®adje,

baß bie ©lieber ber erften Orbnung, unb &au£tfäd)ltd) nur biefe, au einer

getrennten «uffteDung beftimmt finb, toeil, ttne hrir bad bei einer anberen
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©elegenfcit fe&en loerben, bie getrennten Aufteilungen meiften« bon bem

Begriff unb ben SJebürfniffen eine« ©anjen ausgeben.

68 hmrbe bal>er, ftreng genommen, bie Strategie bie bleibende 93er*

binbung ber ©äffen nur für bie ftorfcS ober, h>o biefe nid^t ftattfinben,

für bie Sibifionen forbern unb ftd) bei ben ©Hebern einer niebrigeren

Drbnung bie augenblidflid&e SBerBinbung nadj bem SebürfniÄ gefallen

Iaffen.

SWan ftef)t aber too&I, ba& ft$ bie florpS, toenn fie beirädjtlid), b. I).

30 000 Bio 40 000 SRann ftarf toerben, feiten in bem Satt einer ungeteilten

Aufteilung befinben toerben. Sei fo ftarfenftorj* ift alfo eineSSerbinbung

ber ©äffen in ben Sibifionen nötig, ©er ben Aufenthalt für nid&te galten

follte, ben eS bei eiligen ©ntfenbungen macijt, ioenn ber Infanterie erft

ein Seil ftabatterie bon einem anbern, bielleid&t jiemlidf) entfernten $unft

Sugefcriefen toerben fott — bon ben SBerhrirrungen, bie babei borfommen,

gar nidjt ju reben. — Sem müfete man gerabeju alle ÄriegSerfaljrung

abfcredjen.

Sie genauere SBerbinbung ber biet ©äffen, tote Weit fie geljen, toie

innig fie ftattfinben, toeldje SBer&ättniffe beobachtet toerben, toeldje Steferbe

bon jeber übrig bleiben foD, — alles btö finb rein taftifd&e ©egenftanbe.

3. SieSIufftellung. Sie Seftimmung, nad& melden räum-

lichen SSerfcältniffen untereinanber bie SCeile eine* $eere$ in ber ©d&Iad&t-

orbnung aufgeteilt tuerben fotten, ift gleichfalls bölltg taftifd) unb bejiel)t

fidf) Iebiglid) auf bie ©d&ladjt. Stoat gibt e$ natürlich eine ftrategifdje

Aufteilung, fie Ijängt inbeS faft allein bon ben 93eftimmungen unb 93c-

bürfniffen be$ Slugenblidfö ab, unb baSjenige, toaS in U>r rationett ift,

liegt nidjt mit in ber JBebeutung, toeld&e ba$ ©ort ©d&lacijtorbnung fcat;

wir h>erben eS baljer im folgenben ftapitel unter bem ÜCitel: Auf-
ftellung beS $eere3 angeben.

Sie ®d&lad)torbnung be3 $eere3 ift alfo bie (Einteilung unb Stuf-

ftettung beSfelben in einer jur @d)lad)t too^lgeorbneten SHaffe. Sie

£eile finb fo gefügt, baf$ fotpo^l bie iaftifdjeit als bie ftrategifd&en gorbe-

rungen be8 SfugenblidfS burdj SBertoenbung einjelner auS biefer SKaffe

herausgenommener £eile leidet befriebigt toerben fiinnen. $ört baS

33ebürfni§ beS 2Tugenblidfö auf, fo treten bie £eile an i&re ©teile jurücf,

unb fo toirb bie ©d&lad&torbnung bie erfte ©tufe unb $auj)tgrunblage

jenes Geilfamen SWet^obiSmuS, ber im ftriege hrie ein ?ßenbelfd)lag baS

©erf regelt, unb bon bem toir im bierten flajritel beS atoeiten 93ud&e8

fcfjon geftrodjeu I)a&en.

Digitized byGoogle



— 268 —

®edjfte3 ÄcHntel.

Tiügemeine 2iufftellung bes fyeetes.

5Bon bem Slugenblid ber erften 33erfammlung ber Streitkräfte bte au

bem ber reifen ©ntfd&etbung, too bie Strategie ba3 $eer auf ben ent-

fd&etbenben ?ßunft geführt, bie JEaftif iebem einseinen SEetI feine ©teile

unb Stolle angetoiefen Ijat, finbet fid) in ben meiften Säuen ein gro&er

Stoifd&enraum ; ebenfo bon einer entfdjeibenben ftataftro^Ije awr anbern.

3frül)er gehörten biefe Stoifd&enräume getoifferma&en gar ntd&t sunt

firiege. SKan fe^e nur, toie Sujemburg ftd) lagerte unb toie er mar-

feierte. SBir erinnern an biefen 2felbl)errn, toeü er toegen feiner Sager

unb 2Wärfd)e berühmt ift, alfo für ben SRepräfentanten fetner 3«* gelten

fann, unb toir au3 ber Histoire de la Flandre militaire me&r babon

toiffen, atö bon anbern gelb^erren jener Seit.

3)a8 Sager tourbe regelmäßig mit bem SWidfen bidjt an einem 2fl«6

ober SWoraft ober tiefen SEaleinfdjniti genommen, toa§ man iefct für

SBa^nfinn galten toürbe. Sie Stiftung, in ber ftd) ber fttinb befanb, be-

fttmmte babei fo toentg bie Sfront, ba% bie Säue feljr häufig ftnb, too ber

Slüdten bem geinbe, bie Sront bem eigenen Sanbe jugefe^rt toar. SiefeS

jefet unerhörte SBerfaljren ift burdjauS nur au begreifen, toenn man bei ber

2Baf)I beS SagerS bie 33equemlid)feit als bie $aujrt*, ja faft ate bie einsige

Stüdfftdjt betrautet, alfo ben 3wf*anb im Sager tote einen Suftanb aufcer

bem friegerifdjen SHt, getoifferma&en hinter ber Äuliffe, too man ftd)

nid)t geniert. S)a& man babei ben Slüdten immer btdjt an ein «fcinber-

nte lehnte, mufe für bie einaige @id)erl)eit3ma6regel gelten, bie man babei

na§m, freilid) im ®inn ber bamaligen ftriegfüljrung; benn biefe SWafe-

regel jmfete burd)au3 nid)t auf bie 2WögIid)feit, in einem foldjen Sager a«

einem ©efed)t geatoungen au toerben. ®ie§ toar aber aud& toenig au

fürd)ten, toeil bie@efedjte faft auf einer SCrt gegenfettigenÜbereinfommenS

beruhten, toie ein 5)ueD, too man ftd) au einem bequemen Stenbeabouö

begibt. 3>a bie $eere teils toegen ber a<*I)Ireidjen JReiterei, toeld&e am
3fbenb iljreS ©lanaeS befonberS bei ben S^anaofen nod) als bie $aupt-

toaffe betrautet tourbe, teiB toegen il)rer unbeljilflidjen @d()Iad)torbnung

nidjt in ieber ®egenb fedfjten fonnten, fo befanb man ftd) in einer burd)-

frijnittenen ©egenb faft toie im ©djufe neutralen ©ebieteS, unb ba man
felbft bon ben burdjfdjnittenen Steilen ber Oegenb toenig ©ebraud) madjen

fonnte, fo ging man bem aur ©djladjt anrüdfenben geinbe liebet ent-

gegen.
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SBir ttriffen iüo^I, ba& gerate SujemburgS ®d)Iad)ten bon gleu*

rnS, ©teenferfen unb SReertoinben in einem anbern ©eifte finb; ober

biefer (Seift löfte fid) eben bamate unter bem gro&en Selb&errn Don ber

früheren SWet&obe, unb er Ijatte nod& nidt)t auf bie 2Wet§obe ber Sagerung

äurücfgetoirft. ®ie SSeränberungen in ber ÄriegSfunft ge^en nämlidj

immer bon ben entfd&eibenben Oanblungen au$, uxib burd) biefe toerben

nadj unb nad) bie übrigen mobiftaiert. SBie toenig man ben Suftcmb im

Sager für ben etgentlid&en ftriegSsuftanb Ijielt, betoetft ber SluSbruc!:

il va ä la guerre, toeld)er für ben Parteigänger üblidij toar, ber auSjog,

ben 3fetnb su beobachten.

9?id)t biel anberS tt>ar eS mit ben STOärfd&en, too fid) bie Artillerie bom
$eere ganj abfonberte, um ftd)erere unb belfere SBege &u gefcen, unb bie

Oflügel ber Steiterei getoö&nlidj bie Sßläfce h>ed)felten, bamit i^nen ia bie

ei)re be$ regten glügelS abioedtfelnb suteil toerbe.

Stefct, b. J). Ijauptfädtfidj feit ben fd)leftfd)en Kriegen, ift ber Suftanb

au&er bem ©efed&t fo fe&r bon ben SSeaieljungen sum @efed)t burd)*

brungen, bafe fie in ber aUerinnigften äBedrfeltoirfung fte&en, fo bafe eines

ofyne baS anbete gar nidjt metyr boUftänbig gebaut toerben fann. SBar

fonft im Sfelbauge bc& ©efedtf bie eigentliche Stoffe, unb ber 3**ftanb

au&er bem ©efecfjt nur ba3 $eft, jenes bie ftä&lerne Sllinge, biefeS ber

angeleimte Ijblaerne (Stiel, baS ©anae alfo au£ heterogenen Steilen au-

fammengefefct: fo ift jefct ba% ©efedjt als bie ©djneibe, ber Suftanb au&er

bem @efed)t als ber Stücfen ber Sßaffe, ba§ ©anae afö ein too^l &ufammen-

gefd)tt>ei&teS SKetaH au betrad&ten, in bem man nidjt me^r unterfdjeibet,

roo ber ©ta&I anfängt unb ba3 ©ifen aufhört.

5DtefeS Stofein im ßriege au&er bem ©efedjt Wirb nun iefct teiB burd)

bie einrid&tungen unb ©ienftorbnungen be§ $eere§, tt>eld&e baSfelbe au§

bem fjfrieben mitgebracht Ijat, befümmt, teifö burd) bie taftifd&en unb

ftrategtfdjen «norbnungen be3 Slugenblicfö. $ie brei 3nftänbe, in

toeldjen bie (Streit!räfte ftdj befinben fönnen, finb Quartiere, 2Warfd) unb

Sager. »De brei gehören ebenfotoo&l ber Xaftif aB ber (Strategie an,

unb beibe, bie I)ier vielfältig aneinanbergrenaen, fd)etnen oft ineinanber-

augreifen ober tun e3 aud) toirflic^, fo bafe manche SInorbnungen 8«

gleid&er Seit afö taftifdt) unb ftrategifdö angefefjen werben tönnen.

SBir tooQen bon jenen brei Sormen beS ffiafeinS aufeer bem ©efed&t

im allgemeinen fared&en, e^e fid& nod) befonbere Qtoede an fie anfnitpfen;

beStoegen muffen ioir aber gubor bie allgemeine Slufftellung ber Streit-

fräfte betrauten, toeil biefe für Sager, Quartiere unb SWärfdje eine

fco&ere, umfaffenbere SInorbnung ift.
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S3etrad)ten ttrir bie Sfufftellung ber ©ireitfräfte allgemein, b. i. o&ne

befonbere Stoedfe, fo fönnen toir fie nur als ©inljeit, nämltd) nur als ein

öum gemeinfd&aftlid&en ©plagen beftimmteS ©anseS benfen, benn lebe

Slbtoeid&ung bon biefcr einfad&ften Sform toürbe fd&on einen befonberen

Qtved borauSfefcen. ®o entfielt alfo ber SBegriff eines $eereS, ttrie Hein

ober grofe baSfelbe audf) fein mag.

Sferner, loo aUe befonberen Stoedfe nodf) fehlen, tritt als einiger

Stoed bie @rl>aliung, folglich aud) bie ©idjerfceit beS $eereS Ijerbor. Safe

baS $eer o^ne befonberen Stadtteil befiele, unb bafe eS ofjne befonberen

SRad&teil fid& bereinigt fd&lagen fönne, finb alfo bie beiben SBebingungen.

SluS biefen ergeben fidf) in näherer Slntoenbung auf bie baS ®afein unb

bie ©id&er&eit beS $eereS betreffenben ©egenftänbe folgenbe 8tüdffidE)ten:

1. bie Seidjttgfeit ber SBerpflegung

;

2. bie Seid&tigfeit ber Unterbringung ber SCruppen;

3. ein gefiederter Stüdfen;

4. ein freier ßanbftrid& bor ftdE);

5. bie Stellung felbft in einem burdtfd&nittenen SBoben;

6. ftrategifd&e SlnM&mmgSlmnfte;

7. stoedmäfeige Teilung.

Unfere ©rläuterungen über biefe einjelnen fünfte finb folgenbe.

2>ie beiben erften beranlaffen baS Sfaffudjen fultibierter Sanbftrid&e

unb grofeer ©täbte unb ©trafeen. ©ie entfd&eiben metjr für baS Allge-

meine als für baS SBefonbere.

SBaS Krir unter einem gefilterten Stüdfen berfteljen, ge&t aus bem

Kapitel über bie SBerbinbungSlinien fcerbor. 2)aS SRäd&fte unb Sßid&tigfte

babei ift bie fenfredjte SluffteDung auf bie Stiftung, meldte bie $auj>t-

rüdfsußSftrafee in ber Sftä&e ber SluffteDung Ijat.

SSaS ben bierten $unft betrifft, fo fann freilid) eine Armee nid&t

einen Sanbftrid) überfein, hrie fie bei ber taftifdjen SluffteHung tut

©d&Iadjt ifcre gront überfielt. Stber bie ftrategifd&en 8Tugen finb bie

Slbantgarbe, bie borgefd&idften Raufen, ©irione u. f. to., unb biefen nrirb

natürlich bie SBeobad&tung in einem offenen Sanbftrid&e leidster, als in

einem burd&fdjnittenen. 5Der fünfte $unft ift bie blofee fte^rfeite beS

bierten.

SDie ftrategifd&en STnleljmmgSintnEte untertreiben fid& burdj stpei

©igenfd&aften bon ben taftifd&en, nämlidf) baburd), bafe fie baS $eer nidjt

unmittelbar ju berühren braud&en, unb ba% fie anbererfeitS eine biel

größere ÄuSbeljnung fcaben muffen. ®er ©runb fcierbon ift, ba% nad) ber

Statur ber ©ad&e bie Strategie fid(j über$auj>t in größeren Staum- unb

Seitber^ältniffen betoegt, als bie SCaftif. SBenn alfo eine STrmee fid) in

Digitized byGoogle



— 271 —

ber entfcrnung einer SKeile bon ber Äüfte ober ben Ufern eine« fe$r be-

trä*tli*en Strome« auffteHt, fo leljnt fie fi* ftrategif* an biefe ©egen-
ftänbe, benn ber §einb toirb ni*t imftanbe fein, biefen Staunt ju einer

ftrategif*en Umgebung au benufcen. ®r toirb fid^ ni*t tage- unb too*en-
lang, unb meilen- unb märf*etoeit in biefen Staum fcineinbegeben. hin-
gegen ift für bie Strategie ein See Don einigen 2»eilen Umfang faum al«

ein «inbemi« anaufefcen; bei ifcrer ©irfung«art fommt e« auf einige

SReilen re*t« ober linf« feiten an. Seftungen toerben in bem SKafee

ftrategif*e @tüW>unfte, al« fie größer finb unb eine toeitere Sßirfung«.

tt>l>are für if>re ßffenfhmnterne&mungen fcaben.

3)ie geteilte »uffteHung be« $eere« richtet fi* enttoeber na* be-

fonberen Stoetfen unb »ebürfniffen ober na* allgemeinen; nur bon ben
lefcteren fann fcier bie Siebe fein.

2)a« erfte allgemeine »ebürfni« ift ba» S3orf*ieben ber »bantgarbe
mit anbern aur »eoba*tung be« gfeinbe« erforberli*en Raufen.

S)a« a^eite ift, bafe bei fe&r grofeen «rmeen getoö&nli* au* bie Sie-

fernen mehrere 2»eilen toeii aurücfgefteHt toerben unb alfo au einer ge-

teilten Sluffteüung führen.

<SnbIi* erforbert bie ©etfung ber beiben glügel be« $eere« ge-

toofcnli* befonber« aufgeteilte ftor£«.

Unter biefer ©edtung ift ni*t ettoa au berfte&en, bafe ein SEeil ber

Sfrtnee genommen toerbe, um ben Slaum auf i&ren glügeln au berteibigen,

bamit biefer fogenannte f*toa*e Sßuuft bem geinbe unaugängli* toerbe;

toer toürbe bann ben glügel be« 2fiügel« berteibigen? 2>iefe SBorfteHung«-

art, bie fo gemein ift, ift böüiger Unfinn. S)ie glügel finb an unb für fi*

au« bem ©runbe feine f*toa*en Seile eine« $eere«, toeii bc^ feinbli*e

au* Slügel §at unb bie unfrigen m*t in ©efa&r bringen fann, o&ne bie

feinigen berfelben ©efafcr au»aufefcen. 6rft roenn bie Umftänbe unglei*

toerben, toenn ba« feinbli*e $eer un« überlegen ift, toenn bie feinbli*en

SBerbinbungen ftärfer finb al« bie unfrigen (fte&e 5Berbinbung«Iinie), erft

bann toerben bie glügel f*toä*ere Steile ; bon biefen befonberen Säuen

aber ift fcier ni*t bie Siebe, alfo au* ni*t bon bem 2faH, too ein glügel-

forj>« in SBerbinbung mit anbern Kombinationen beftimmt ift, ben Slaum

auf unferm glügel toirfli* au berteibigen; benn ba« gehört ni*t me&r

in bie ftlaffe allgemeiner Änorbnungen.

«ber toenn au* bie glügel ni*t befonber« f*toa*e Steile finb, fo

finb fie bo* befonber« toi*tige, toeil fcier toegen ber Umgebungen ber

ffiiberftanb ni*t me$r fo einfa* ift, al« in ber Sfront, bie SWa&regeln

bertoidfelter toerben unb me&r Qtxt unb SBorbereitungen erforbern. 8Cu«
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biefem ©runbe ift eS in ber SHIgemeinljeit ber Satte immer nötig, bie

Slügel befonberS bor unborbergefeljenen Unternehmungen beS Seiubeö

au fd&üfeen, unb bieS gefd&iebt, toenn ftärfere aWaffen, ofö a*rc bloßen 93e-

obadjtung nötig nxiren, auf ben Sflügeln aufgeteilt toerben. Siefe

SRaffen au berbrängen, toenn fie audj feinen ernftlid£>en SSiberftanb leiften,

erforbert um fo mebr Qeü unb eine um fo gröfeere ©ntttridfelung ber

feinblidjen ßräfte unb 2lbfidf)ten, je gröfeer fie finb, unb bamit ift ber

Qtoed erreid&t; toa£ toeiter gefd&e^en foff, fd&Iie&t ftd? an bie befonberen

Sßläne be§ äugenblidfö an. SWan fann baljer bie auf ben Sflügeln be-

ftnblid&en ßor£3 als ©eitenabantgarben betrauten, toeld&e baS 83or*

bringen be§ SeinbeS in ben übet unferen §IügeI fcinauSIiegenben Staum

beraögem unb uns Qeit toerfdjaffen, ©egcnanftalten au treffen.

©outen ftd& biefe &or£§ auf bie $auj>tarmee aurüdtaie^n, unb biefe

nid&t augleid) eine rüdfgängtge SSetoegung madjen, fo folgt t>on felbft, bafe

fie nidEjt in gleid&er Sinie mit berfelben aufgeteilt, fonbern ettoaS bor-

gefd£>oben toerben muffen, toeil ein Stüdfaug aud) felbft ba, too er an-

getreten hrirb, oljne fid) in ein ernftbafteS ©efedjt einaulaffen, bodj nidjt

gana aur Seite ber STuffteüung fallen barf.

63 entfielt alfo aus biefen inneren ©rünben au einer geteilten Auf-

hellung ein natürlid&eS @t/ftem bon bier ober fünf abgefonberten Steilen,

je nad)bem bie Steferbe beim $auptteil bleibt ober nid&i.

@o ttrie bie SBetpflegung unb Unterbringung ber 5£ruJ>pen bei ber

SluffteHung übevfyaupt mitentfd&eiben, fo tragen biefe beiben Oegenftänbe

aud& int geteilten Sluffteüung bei. ©ie SBerüdffidijtigung beiber tritt mit

ben oben entnricfelten ©rünben aufammen; man fudjt ber einen au ge-

nügen, obne ber anbern $u biel au bergeben. 3n ben meiften SäHen

Serben burd) bie SCeilung in fünf abgefonberte ÄorpS bie ©d&ttrierigfeiten

beS UntcrfommenS unb ber SBerpflegung fdjon gehoben fein, unb burd)

biefe Stüdffidjt feine großen SSeranberungen nötig toerben.

2Bir baben iefct nod) einen SBlidf auf bie Entfernungen au toerfen,

toeld&e biefen abgefonberten Raufen gegeben toerben fönnen, toenn bie

äbfid&t einer gegenfeitigen Unterftüfcung, alfo eines gemeinfd&aftlidijen

©d&IagenS, babei ftattfinben foD. SBir erinnern ^ier an bcß, toaS in ben

Äapiteln bon ber Sauer unb ©ntfd£>eibung beS @efed)t§ gefagt ift, tt>ona<fj

fid) feine abfolute SBeftimmung geben lägt, toeil abfolute unb relatibe

©tärfe, SSaffen unb ©egenb einen febr großen <£influ& baben, fonbern

nur baS StUgemeinfte, gleidjfam eine S)urd)fd)nitt3fumme.

2>ie ©ntfernung ber Sttbantgarbe beftimmt fid& am leidjteften; ba fte

auf Üjrem Stüdfaug auf bie Armee trifft, fo fann i^re ©ntfernung allen-

falls bis iu einem ftarfen SCagemarfdjc betragen, obne ba% fie su einer
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obgefonberten <Sd}lad)t geatoungen toerben fönnte. Wlan toivb fie ober

nid&t toeiter borfdjieben, als bie ©id&erljeit beS #eereS erforbert, toeil fie

um fo me$r leibet, je toeiter fie pdf) aurüclaie^en mu&.

SBoS bie ©eitenforpS betrifft, fo Pflegt, ttrie ttrir fd&on gefagt i)aben,

baS ®efed&t einer getoöl)nlidjen Sttbifion bort 8000 bis 10000 Kann ftetS

mehrere ©tunben, ja bis einen falben Sag au bauern, e§e eS entfdfjieben

ift; barum trägt man fein SSebenfen, eine fotdfje Sttbifion einige ©tunben,

alfo eine bis itoex Keilen t>on fidf> entfernt aufauftetten, unb aus eben

biefen ®rünben fönnen ÄorpS bon brei bis bier ©ibifionen füglidf) einen

5£agemarfd(), alfo brei bis bier SKeilen, entfernt toerben.

@S ttrirb alfo aus biefer in ber Statur ber ©adfje gegrünbeten allge-

meinen SfuffteDung ber #auptmad()t in bier bis fünf teilen unb bei ben

gegebenen Entfernungen ein getoiffer Sttet^obiSmuS entfteljen, toeldjer

mafd&inenmäfeig baS $eer berteilt, fo oft nidjt befonbere $toede ent-

fd&eibenber eingreifen.

Sfber obgleich loir borauSfefcen, bafe ieber biefer boneinanber ge*

trennten JEeile au einem für fidfj befteljenben @efed&t geeignet fei, unb bafe

er in bie Sßottoenbigfeit eines folgen fommen fönne, fo folgt barauS bod)

feineStoegS, bafc eS bie eigentliche Stbfidjt ber getrennten SfaffteHung fei,

fid) getrennt %u fd&lagen; bie Stottoenbigfeit biefer getrennten Stuf-

fteHung ift meiftenS nur eine SBebingung beS SJafeinS, toeld&e burdj bie

3eit gebilbet ttrirb. Sßäljert fidf) ber geinb, um burd) ein allgemeines

©efedjt au entfd&eiben, ber Sluffteßung, fo ift bie ftrategifd&e Sauer

oorüber, eS aMtf fidf) oDeS in bem einen SWoment ber @d)lad)t a«-

fommen, unb bamit enbigen unb berfd&ttrinben bie QtoedEe ber geteilten

Sluffteüung. SBenn bie ©dfjlad&t eröffnet ttrirb, fo §ört bie SMMtfitfci auf

Quartier unb Verpflegung auf; bie ^Beobachtung beS geinbeS auf gront

unb ©eiten unb bie SBerminberung feiner ©djneDfraft burd) einen

mäßigen ®egenbrucf $at ftd& erfüllt, unb eS toenbet fid& nun alles an ber

großen Einheit ber $out>tfd)lad)t Ijin. Ob bem fo fei, bie Verteilung nur

als bie 83ebingung, als baS nottoenbige Übel, bereinteS ©plagen aber

als ber 8**** ber SluffteHung gebaut toorben, ift baS befte Kriterium ifjreS

SBerieS.

D. «lauf «toll, Born Ihricge. 18
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Siebentes ftapitel.

Hvantgavbe unb Dorpoften.

®£ geboren biefe beiben ©egenftänbe au benjenigen, in toeldjc bie

taftifd&en unb ftrategifdjen gäben gememjd&aftlid) hineinlaufen. Stuf

ber einen ©eite mufe man fie au ben 3lnorbnungen zählen, toeldfje bem

©efed&t feine ©eftalt geben unb bie 8tuäfüljrung ber taftifeben Snttoürfe

fid(jern, aubemteilS beranlaffen fie häufig felbftänbige ©efed&te unb finb

toegen ibrer öon ben $auptfotp3 mebr ober toeniger entfernten Auf-

hellung ote ©lieber in ber ftrategifd&en ßette au betrachten, unb eben

biefe Stufftettung ift e§, tpeld&c un§ beranlafet, $ux Srgänaung be§ borigen

Äapitete einen 9lugenblicl bei ibnen au bermeilen.

Sebe Xvuppe, toeldje nid&t boHfommen fd&lagfertig ift, bebarf einer

SBorbut, um be§ SeinbeS SSnrücfen au erfahren unb au erforfdjen, befcor

fie feiner felbft anfidfjtig toirb, benn ber @efid()t3fret§ reid(jt in ber Siegel

nidjt Diel heiter, als ber SBirfungSfreiS ber SBaffen. 3Ba§ toäre aber ein

SWenfdj, beffen Sttugen nid&t toeiter reiften, afö feine arme! S)ie 5Bor-

soften finb bie Stugen beö #eere§, bat man fdfjon früher gefagt. Sfber baS

SBebürfniS ift ntd&t immer baSfelbe, e§ bot feine ©rabe. ©törfe unb &u3»

bebnung, Seit, Ort, Umftänbe, ÄriegSart, ja ber 3ufaH bat ginflufe

barauf, unb fo fönnen toir uns nid&t tounbern, toenn ber ©ebraudf) fcon

SSfoantgarbe unb SBorpoften in ber ÄriegSflefd&id^te nidjt in beftimmten

unb einfad^en Umriffen, fonbern in einer Art Unorbnung ber mannig-

faltigftcn Qfälle erfdfjeint.

Salb feben toir bie ©id&erbeit beS $eere3 einem beftimmten Äorjtö

ber Slbantgarbe anvertraut, balb einer langen ßinie einaelner SBorpoften;

balb finbet fid) beibeS jufammen, balb ift meber t>on bem einen, nod) bem

anbern bie Siebe; balb ift bie Stbantgarbe ben borrüdtenben Äolonnen

gemeinf<fjaftlid(j, balb bot jebe ibre eigene. 2Bir loollen fcerfudjen, uns

ben ©egenftanb flar boraufteDen, unb bann feben, ob er fid& auf toenige

©runbfäfce für bie Slntoenbung aurüdEfübren Iäfet.

Sft bie Zvuppe in Setoegung, fo bilbet ein mebr ober tpeniger ftarfer

$aufe ibre SBorbut, nämlidf) bie Slbantgarbe, toetöje, im QfaC bie SJe-

toegung rüdfaxirtS gefd&iebt, aur SIrrieregarbe nnrb. Oft bie Zxuppe in

Quartieren ober Sagern, fo bilbet eine auSgebebnte ßinie fd)tt>a<ber

Soften ibre SBorbut, b i e 35 o r p o ft e n. @S liegt nämlidj in ber SRahir
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ber 2)tnge, bafe beim ©tefcen ein grö&erer Staunt gebeclt toerben fann

unb gebecfi toerben mufe, als bei ber SSetoegung, fo bafe alfo in bem einen

8faII ber 33egriff einer Sßoftenlinie, in bem anbern ber eines bereinigten

ÄorpS bon felbft entfielt.

Sie Slbantgarbe fotoo&I toie bie SBorpoften Ijaben i§re ©rabe innerer

©tärfe Don einem auS alten SBaffen aufammengefe^ten beträchtlichen

Stolpe btö au einem $ufarenregiment, unb bon einer ftarfen unb ber-

fd&anaten, auS allen SBaffen befte^enben SSerteibigung^Knie bis ju blofeen

auS bem Sager borgefanbien Selbtoad&en unb SßifettS. SDte SBirfungen

foldjer SSorfjut geljen alfo bon ber blofeen Beobachtung jum SBiberftanb

über, unb biefer SBiberftanb ift nid)t nur geeignet, bem $or£S bie Seit

au berfd&affen, toeld&e eS braud)i, um ft<fj fdjlagfertig au machen, fonbern

audj beS SeinbeS Sftaferegeln unb 3lbfid&ten ju einer früheren ©nt»

nricfelung gu bringen, folglidj bie Beobachtung bebeutenb ju fteigern.

Se nadfjbem alfo eine Sirupe me§r ober weniger 3eit brauet, je

nadjbem i§r SBiberftanb metyr ober toeniger auf bie befonberen 2lnorb*

nungen beS fteinbeä beregnet fein unb naci) biefen eingerichtet werben

foH, um fo me§r bebarf fie einer ftärferen Slbantgarbe unb ftärferer

S3orJ>often.

Sriebrid) ber ©rofee, toeldfjer ber fdjlagfertigfte aller Selbljerren

genannt toerben fann, unb toeldjer fein #eer faft mit bem blofeen Äom-

manbotoort in bie ©<fjla<fjt führte, beburfte feiner ftarfen Borpoften.

SBir fe^en i§n baf)er fiel) ftetS bid&t unter ben 2lugen beS geinbeS lagern

unb i)ier burd) ein $ufarenregiment, bort burd) ein greibataitton, ober

burd) gelbioad^en unb SßifettS, toeld&e auS bem Sager gegeben werben,

für feine ©id&er&eit of)ne grofeen 9tpparat forgen. 93ei ben STOärfdfjen

bilbeten einige taufenb Sßferbe, meiftenS jur glügelreiterei beS erften

JEreffenS gehörig, bie Slbantgarbe, bie nad) Beenbigung beS SWarfdjeS

ttrieber ins $eer einrüdtten. ©elten fommt ber Sau eines bleibenben

StotpS ber Slbantgarbe bor.

SBo ein fleineS #eer immer mit bem @ettrid(jt feiner ganaen SWaffe

unb mit grofeer ©d&netlfraft Ijanbeln, feine gröfeere 2luSbilbung unb

entfdjloffenere güfjrung geltenb madjen toill, ba mufe, ttrie bei Öriebrid)

bem ©rofeen gegen S)aun, faft aQeS sous la barbe de Tennemi gefdjetyen.

eine aurüdge^altene SluffteHung, ein umftänblid&eS BorpoftenMtem

toürbe feine Überlegenheit gana untturffam mad^en. 3)afe Segler unb

Übertreibung einmal aut ©d)lad)t bon $od)fird) führen fönnen, betoeift

nichts gegen baS Berfa&ren; bielmefjr mufe man beS ÄönigS SWeifter-

fdjaft barin erfennen, eben beStoegen, toeil eS in allen fd)leftfd)en Kriegen

nur eine ®d(jlad)t bon $od)fird) gibt.

18*
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Stonoparte aber, bem e3 bodf) toaljrlid} ntd&t an einem taftfeften

$eer unb nid)t an @ntfd)loffen!jeit fehlte, feigen ttrir faft überall mit einer

ftarfen Stbantgarbe borrüdEen. S^ei Urfadfjen beranla&ten bieS.

2)ie erfte liegt in ber SBeränberung ber Xaftif. SKan fübrt baS

#eer nid)t me&r als einfaches ©anaeS mit bem blofcen Äom-

manboroort in bie ®<fjlad)t, um bie ®ad)e mit meljr ober

weniger ©etoanbttjeit unb SEapferfeit toie ein gro&eS Shtell ab-

3uma<fjen, fonbem man pafct feine ©treitfräfte ben ©igen*

tümlid&feiien be§ SBobenS unb ber Umftänbe me&r an, mad&t aus ber

©(ijladjtorbnung unb folglich auö ber ©d&ladfjt ein meljrgliebrigeS

©anaeS, toorauS benn folgt, ba% au% bem einfachen (Sntfd&Iufe ein su-

fammengefefeter Sßlan, unb au£ bem Äommanbotoort eine meljr ober

weniger lange SDtöpofiiion ttrirb. 3)aau gehören Seit unb ©ata.

£ie jtoeite Urfad(je liegt in bem großen Umfange ber neueren

#eere. Sriebridf) führte breifcig- bis bieraigtaufenb SWann in bie ©dfjlad&t,

SBonaparte ein« bis stoeimalfjunberttaufenb.

SBir fyaben biefe beiben SBeifpiele getoffl&It, toeil man bon folgen

Selb&erren borauSfefeen fann, bafc fie eine burdfjgreifenbe SBerfaljrungS-

toeife nidfjt oljne ©runb angenommen i)aben toerben. §m ganaen $at

fid) ber ©ebraudfc ber Sbantgarbe unb ber SSorJwfien in ber neueren Seit

überhaupt me&r auSgebilbet; bo% aber in ben fd&Iefifd&en Äriegen nidfjt

alle berfuljren ttrie Sfriebridf) ber ©rofee, fe^en ttrir an ben öfterreid&ern,

bie ein biel ftärfereS SBor^oftenfoftem Ratten unb biel häufiger ein Äorjtf

ber Stbantgarbe borfdfjoben, tooau fie burdfj iljre 2age unb SJer^ältniffe i)in-

reid&enb beranlafet toaren. ßbenfo finben'fid) in ben neueften Äriegen

SBerfd&iebentyeiten genug, ©elbft bie franaöfifdjen SWarfdjätte Sftacbonalb

in ©dfjlefien, Cubinot unb Steg in ber SWarf rüdten mit fedfoig- MS ftebjig-

taufenb SWann ftarfen beeren bor, o^ne bafe ttrir bon einem StorpS ber

Stbantgarbe Iefen. —
3Bir Ijaben bis jefct bon Stbantgarben unb SBorpoften nadj ben

©raben i^rer ©tärfe geforodjen, eS befteljt aber nodfj ein anberer Unter-

fd&ieb, über ben toir mit un8 ins reine fommen muffen. (SS fann nämlidj

ein $eer, toenn eS in einer gehriffen SSreite bor- unb jurüdEgeljt, eine für

alle nebeneinanbergeljenben ßolonnen gemeinfd&aftlidfje 93or- unb 9?ad&-

ftut I)aben, ober für iebe Äolonne eine befonbere. Um Ijter au Haren

a3orfteIhmgcn ju fommen, muffen ttrir uns bie ®ad&e auf folgenbe Art

benfen.

Sfm ©runbe ift bie Stbantgarbe, toenn es ein £orJ>§ gibt, toelc^eS

biefen Warnen befonberS fü^rt, nur für bie (Sid&erijeit ber in ber SWitte
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aorgegenben $ouj)imad)t beftimmt. @eljt biefe auf mehreren, nabe bei-

emanberliegenben SBegen bor, toeld&e bon biefem ÄorJ)8 ber Sfoantgarbe

fügltd) audj genommen unb folglich gebetft toerben formen, fo bebürfen

bie ©etienfotonnen natürlidfj feiner Befonberen ©edEung.

{Diejenigen ÄorJ>8 ober, toeldje in größeren Entfernungen aß toirf-

Kd) abgefonberte ftorfcS borgeljen, muffen für iljre SBorbut felbft forgen.

STudf) biejenigen Stotpä ber in ber Sttitte befinblidjen #auj>tmad(jt, toeldje

fi<§ ber anfälligen Sage ber SBege nad) au toeit bon ber SWitte entfernt

befinben, fommen in biefen SföH. ©8 toerben alfo fo Diel Stbcmtgarben

entfielen, aß baS #eer in getrennten SWaffen nebeneinanber borrüdtt; ift

nun jebe biel fd&toäd&er, aß eine gemeinfd&afilidfje fein toürbe, fo toirb fte

me^r in bie Steige ber übrigen taftifd&en STnorbnungen aurüdftreten, unb

in bem ftrategifd&en Zableau bie Xbantgarbe gana fehlen. #at aber bie

$au|rtmaffe in ber SWitte ein biel größeres ÄorpS au feiner SBorbut, fo

toirb MefeS aß Stbantgarbe beS ®anaen erfdijeinen unb e§ aud) in bieler

Seaie^ung fein.

SBoS fann aber bie SBeranlaffung fein, ber SWitte eine fo biel ftärfere

Sor^ut au geben, aß ben fjlügeln? golgenbe brei ©rünbe:

1. toeil in ber SWitte getoöbnlid) eine ftärfere Xru^enmaffe borgest;

2. toeil offenbar bon bem ßanbftrid), toeldjen ein #eer feiner SBreite

nad) einnimmt, ber Sttitteltmnft aß foldjer immer ber toidfjtigftc

JEeil bleibt, benn alle ©nttoürfe beaieljen fid) am meiften auf iljn,

unb barum ift aud) ba8 @d)lad)tfelb tbm getoöbnlidij näljer gelegen

aß ben Sflügeln;

3. toeil ein in ber SWitte borgefd&obeneS Äorjtö, toenn e3 bie Slügel

audf) nid)t toie eine toabre SBorljut unmittelbar fidf)ern fann, bodj

mittelbar feljr biel au üjrer ©id&erfceit beiträgt, ©er geinb fann

nämlid) in getoöbnlid&en gäHen einem folgen StoxpS in einer ge-

toiffen Entfernung nid&t borbeigeben, um gegen einen ber Slügel

ettoaS SBebeutenbeS au unternehmen, toeil er einen Anfall in glanfe

unb StüdEen fürdfjten müßte. Sft btefer &toaxiQ, toeldEjen btö in ber

2Witte borgefdfjobene ftorJ>8 bem ©egner antut, audj nidjt bin-

reidjenb, um barauf bie böDige ©id&erfjeit be£ ©eitenforjtö au

bauen, fo ift er bodft geeignet, eine SWenge bon Säuen au befeitigen,

bie nun bon bem @eitenforJ>8 mdjt mebr au fürdjten ftnb.

3)ie 33orIjut ber SWitte bat alfo, toenn fie biel ftärfer ift aß bie S3or-

but ber Slügel, b. b. in einem befonberen Äorjtö ber Stbantgarbe beftebt,

nidjt mebr bie einfache SSeftimmung einer SJorfjui: bie babinterftebenben

£ruW>en bor einem Überfall au ftd&ern, fonbern fie toirft toie ein borge-

fd>obene$ ÄorJ>8 in allgemeineren ftrategifd&en Steaicbungen.
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2>er Sftufeen eines foldfjen ÄotpS läfet fidf) auf folgenbe gloede aurüdf•

führen, toeld&e alfo audf) feine Stntoenbung beftimmen:

1. in Hauen, too unfere Stnorbnungen biel Seü erforbern, einen

ftärferen SBiberftanb au getoäljren, baS JBorbringen beS SeinbeS

beljutfamer gu mad(jen, alfo bie SBirfungen einer getoöljnlid)en 35or-

fcut au fteigern;

2. toenn bie $auj)tmaffe ber £ruWen fe^r aa&Ireidf) ift, biefe unbe-

fnlflidfje $auj>tmaffe ettoaS me§r aurüdtfjalten au fönnen unb mit

einem betoeglidEjen $orj)S in beS SeinbeS Sfcäfje au bleiben;

3. toenn audj anbere ©rünbe uns nötigen, mit ber #auptmaffe in be-

trädEjtlid&er Entfernung bom geinbe ju bleiben, ein £or£S in beffen

9?äf)e äu feiner 93eobadjtung au Ijaben.

2)er ©ebanfe, eS fönne ein fdjtoad&er Seobad&tungSpoften, ein

bloßer Parteigänger au biefer ^Beobachtung ebenfogut bienen, toiber-

legt fidj, toenn man bebenlt, toie leidet ein fotöjer bertrieben ift, unb

toie gering, im SBergleidj mit einem grofcen ßorps, audf) feine STOittel

aur ^Beobachtung finb;

4. beim Verfolgen beS SfeinbeS. 3Wit einem blofeen $or£S ber Slbant*

garbe, toeld(jem ber größte 5Eeü ber ßaballerie beiaugeben ift, fann

mau fidj fdjneüer betoegen, beS StbenbS fpöter auf bem $Iafe, be§

SfiorgenS früher bei ber $anb fein, als mit bem ©anaen.

5. ©nblicf) beim Stüdtaug als Strrieregarbe, um aur SBerteibigung ber

£au£tabfdjnitte beS SBobenS gebraucht au toerben. Sfucij in biefem

23erf)äItniS ift baS 3entrum boraüglicf) toidfjtig. Stuf ben erften An-

blidC fdfjeini eS t>tDavt dte toenn eine foldfjeStrrieregarbe ftetS in@efa^r

toäre, bon ben glügeln Ijer umgangen au toerben. SlHein man mufe

nidfjt bergeffen, bab ber geinb, toenn er aud& auf ben glügeln fd&on

ettoaS toeiter borgebrungen fein foHte, bon bortljer immer nod) ben

2Beg aur aKitte aurücfanlegen Ijat, toenn er biefer toirflicf) gefäljrlicf)

toerben toiH, bab alfo bie Strrieregarbe ber 2Witte barum immer um
ettoaS länger ftanbljalten unb in ber SBetoegung aurüdtbleiben barf.

dagegen totrb eS gleid(j bebenflicfj, toenn bie SKitte fd&neHer aus-

toeid&t als bie Sflügel; eS getoinnt gletdj baS Stnfeljen beS 3er*

farengenS, unb biefeS Stnfeljen ift fdjon an fidj feljr au fürd&ten.

Niemals ift baS JBebürfniS ber Bereinigung, beS SufammenljaltenS

ftärfer borljanben, unb niemals toirb eS lebhafter bon jebermann

gefüllt, aB bei Stüdtaügen. ffiie S3eftimmung ber Slügel ift, in

lefeter Snftana bodö toieber aur SWitte au ftofeen, unb toenn Unter-

halt unb SBege nötigen, in einer beträchtlichen SBreite aurüdCau-

gefcen, fo enbigt bie S3etoegung bo<$ getoö^nlid^ mit einer ber-
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einigten »ufftellnng in ber STOitte. Stemmen ttrir ju biefen 93e-

tradjtungen nod& bie, bafc ber getnb fcodf) getoöljnlid) in ber 2JKtte

mit feiner #auptftcirfe unb mit bem #auj>tnad)bmdt borgest fo

muffen toir einfeljen, bab bie Ärrieregarbe ber Sttitte bon befon-

berer aEBid&tigfeit ift.

#iernad() toirb olfo boS SJorfd&ieben eines befonberen ÄorJ>3 ber

Hbantgarbe in allen ben Säuen angemeffen, too eine ber obigen 83e-

aie&ungen eintritt. Sie fallen faft alle toeg, foenn bie Sttitte nid&t ftärfer

an ^nippen ift aB bie 2flügel, tüie 3. 58. SWacbonalb, aß er 1813 in

©djlefien gegen SBlüc^er borging, unb biefer, aK er fi<$ gegen bie Clbe

betoegte. SBeibe Ratten brei Äorjtö, bie getoö&nlidf) in brei ftolonnen auf

berfd&iebenen ©tra&en nebeneinanber aogen. S)al?er ttrirb bei i&nen aud)

feine Äbantgarbe ertoffl&nt.

Aber biefe Stnorbmmg in brei gleid) ftarfen Kolonnen ift jum SEeil

audj barum nid&tS toeniger al£ em£fel)len3tt>ert, fo tuie benn für ein

ganaeS $eer bie {Einteilung in brei SEeile fefcr unbeholfen ift, toie hrir ba3

im fünften ftapitel beS britten SBudjeS gefagt Ijaben.

Sei ber ÄuffteDung beS ©anaen in einer SWitte mit atoei babou

getrennten glügeln, tt>eld&e ttrir im borigen Äapitel aB bie natürliche

bargefteüt Ijaben, fo lange eö nodf) an befonberen SBeftimmungen feljlt,

ttrirb ba$ ÄorfcS ber JTbantgarbe ber einfachen $fbee nadf) fid) bor ber

SWitte unb alfo aud) bor ber fiinie ber glügel befinben; ba aber bie

©eiienforpS im ©runbe äljnlidfje SSeftimmungen für bie Seiten §aben,

ttrie bie Äbantgarbe für bie Sftont, fo ttrirb e§ ftdf) fe&r häufig autragen,

bafe iene fid& mit berfelben in einer ßinie befinben ober audE) tt>of)I gar

nod) tt>eiter borgefd&oben finb, ttrie bie befonberen Umftänbe e8 beran*

Iaffen.

3Ba3 bie ©tärfe ber Sbantgarbe betrifft, fo ift toenig barüber au

fagen, ba e3 jefet mit SRedjt allgemeiner ©ebraud) ift, eins ober mehrere

ber ©lieber erfter ßrbnung, in meld&e ba% ©anae geteilt ift, baau au

nehmen unb biefelben burd) einen SCeil ber Äabaüerie au berftärfen, alfo

ein ftorJ>3, toenn ba$ $eer in Äorjtö, eine ©ibifion ober mehrere, toenn e$

in SJibifionen geteilt ift.

35afe aud& in biefer SJeaiefyung bie gröfeere 8oW ber ©lieber ein Vor-

teil ift, fieljt man leidet ein.

3)ie (Entfernung, in toeld&er bie Slbantgarbe borgefd&oben toerben foll,

bangt burd&auS bon bm Umftänben ab; e3 fann 2fäHe geben, too fie meljr

als einen JEagemarfdf) bon ber #auj)tmaffe entfernt, unb anbere, too fie

bid)t bor berfelben fte&t. SBenn ttrir fie in ber großen SReljr&eti ber Sfättc
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atoifd&en einer unb brei SWeilen Entfernung finben, fo betoetft bieS alter-

bingS, bafe baS SSebürfniS biefe (Entfernung am Ijäuftgften forbert, oljne

bofe man barauS eine Siegel machen fann, bon ber ausgegangen toerben

müfete.

3Bir f)aben bei unferer bisherigen SJetrad&tung bie SB or Soften
gana aus ben Stugen berloren unb muffen alfo nod) einmal barauf aurüdf-

fommen.

Sßenn toir anfangs gefagt ljaben: bie SBotpoften entfared&en ber

fteljenben SErujtye, bie Stbantgarbe ber im 2J?arf<fj begriffenen, fo ge-

fd(ja§ eS, um bie Segriffe auf iljre @ntfte$ung surüdtsufü^ren unb Vor-

läufig au fonbern; eS ift aber flar, bafe man toenig meljr als eine peban-

tifdEje Unterfdjeibung gewinnen toürbe, toenn man fidE) ftreng an bie

SBorte galten tooHte.

SBenn ein im SRarfdEj begriffenes $eer abenbS #alt mad&t, um
morgens toeiterauaieljen, fo mufe freiließ aud) bie Stbantgarbe bieS tun

unb mufe iebeSmal Soften a«r ©idjerljeit für fid) unb baS ©anae auS-

fteHen, oljne bafe fie fi<fj barum aus einer Sfoantgarbe in btofce 33orJ>ofteu

bertoanbelt. ©ollen bie Iefcteren aß ein bem SBegriff einer STbantgarbe

©ntgegenfteljenbeS betrautet toerben, fo fann eS nur ba gefd&eljen, too fidf)

bie $auj>tmaffe ber aur SSorljut beftimmten JEruWe in einaelne Soften

auflöft unb ein ©eringeS ober gar nid(jiS als bereinigtes ftorpS übrig

bleibt, too alfo ber 99egriff einer langen Sßoftenlinie bor bem eines ber-

einigten ftor^S borljerrfdjt.

3fe füraer bie Seit ber Shtlje ift, um fo toeniger bollfommen broud&t

bie ©edfung au fein; bon einem Sage aum anbern Ijat ber Sfeinb gar ntdjt

einmal ©elegen^eit, a« erfahren, toaS gebedtt ift, unb toaS nid&t. 3fe

länger bie Shilje bauert, um fo boHfommener mufe bie SSeobad&tung unb

©edfung aller Quqanq&puntte toerben. 9fn ber Siegel toirb alfo bie SBor-

Ijut bei längerem #alt ftd) immer meljr unb meljr in einer ^oftenlinie

auSbeljnen. Ob fte gana in biefelbe übergeben, ober ob ber SJegriff eines

bereinigten ÄorfcS borljerrfdjenb bleiben foH, Ijängt Ijau})tfäd&lid& bon

atoei Umftänben ab. S)er erfte ift bie Sßälje ber gegenfettigen $eere, ber

atoette bie Sßatur ber ©egenb.

®tnb bie #eere im SSer^ältniS au iljrer 39rettenau3beljmmg einanber

feljr nalje, fo toirb oft ein &or£3 ber Stbantgarbe a^ifd&en beibe nidjt

meljr gefteüt toerben fonnen, unb fle toerben tljre ©tdjerljeit btofc burd&

eine Steige bon fleinen Soften erhalten fonnen.

ttberfjaujrt braud&t ein bereinigtes StotpZ, ba eS bie Sugänge toeniger

unmittelbar berft, meljr Seit unb Slaum a« feiner SBirffamfeit, unb eS
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nrirb alfo in gälten, too baS #eer eine febr grofce 93reitc einnimmt, toie

bei Quartieren, fd&on eine beträchtliche ©ntfernung bom geinbe erforber*

Iid&, toenn ein bereinigt fteljenbeä Äorj)§ bie Sußänge fid&ern foll, baber

5. 8. Winterquartiere meiftenS burd) einen SBor^oftenforbon gebedft

toorben finb.

5Ber jtoeite Umftanb ift bie Sßatur ber ©egenb; too nämftd) ein

(torfer JBobeneinfdjnitt ©elegenbeit gibt, mit toenig fträften eine ftarfe

^ßoftenlinie ju bitten, ba toirb man fte nidjt unbenufct Iaffen.

enblid& fonn <m$ bei SBinterquartieren bie Strenge ber SaljreSaeit

Seranlaffung toerben, bcß Äorjtö ber STbantgarbe in eine ^oftenlinie

aufjuIBfen, toeil boS Unterfommen beBfelben baburdf) erleichtert toirb.

S(m boDfommenften auSgebilbet finbet ftd) ber ©ebraudfj einer ber«

ftärften SJor^oftenlinie bei bem englifdfj-bollänbifd&en #eer in ben Sßieber-

lattben in bem SBinterfelbsug bon 1794 bis 1795, too bie SBerteibigungS-

Knie aus SSrigaben bon allen Sßaffen in einaelnen Soften gebilbet unb

burdj eine Steferbe unterftüfet tourbe. @d&arnborft, ber fid) bei biefer

STrmee befanb, bat biefen ©ebraud) im Sabre 1807 in Oftyreu&en bei ber

Jrceu&tfd&en Slrmee an ber $affarge eingeführt, ©onft ift er aber in ben

neueren Seiten toenig öorgefommen, §auj>tfä<fjli(I) toeil bie ftriege au retdEj

an SBeioegungen waren, übet aud) ba, too fidb bie Gelegenheit baau fanb,

ift er berfäumt toorben, toie 5. 3J. bon SWurat bei SCarutino. eine

längere XuSbebnung feiner SSerteibigungÖlinie mürbe ibn mdfjt in bie

Sage gefefet baben, in einem Sorjjoftengefed&t einige breifeig ftanonen

einsubiföen.

©8 ift nid)t au leugnen, ba%, too e$ bie Umftänbe mit fid& bringen,

avß biefem Sttittel grofee Vorteile geaogen toerben fönnen, toobon toir

nod) bei anberen ©elegenbeiten au fJnredjen benfen.
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Std)te8 Äapitcl.

tDtrfungsart vovgefäobenev £orps*

3£ir fyaben eben gefehlt, toie bie ©idjerljeit be8 #eere3 bon ben

SBirfungen ertoartet toirb, toeldje bie Slbantgarbe unb ©eitenforjtö auf

ben borbringenben 2fetnb Ijerborbringen. 3)iefe Sorjrö finb immer aI8 feljr

fdjtoad) an betrauten, fobalb man fte fid) im Äonflift mit bem fetnbltdjen

$auj>tl)eer benft, unb e§ bebarf baljer einer eigenen @ntttricfelung, ttrie fte

iljre SBeftimmung erfüllen fönnen, o§ne bafe bon jenem SDtifcberljältniS

ber ©tärfe bebeutenbe SBerlufte an befürdjten finb.

Die S3eftimmung biefer Äotpö ift Me SBeobadjtung be3 getnbeö unb

bie SBeraögerung feines 5Borrüdfen§.

©djon für ben erften Qtoecf toürbe ein Heiner #aufen niemals ba&*

felbe leiften, teils, toeil er leidster bertrieben ift, teils, toeil feine SWittel,

b. i. feine Singen, nidjt fo toeit reidjen.

Sfber baS 93eobadjten foH audj einen Ijöljeren ©rab Ijaben; ber 3feinb

foll fidj bor foldjen JJorpS in feiner ganaen ©tärfe enitoicfeln nnb babei

nidjt blofe feine ©tärfe, fonbern and) feine kleine beutlidjer werben

laffen.

hieran ttnirbe iljr blo&eS ©afein Ijinreidjen, unb fie hätten nur nötig,

bie Slnftalten, toeldje ber geinb au iljrer Vertreibung madjt, abautoarten,

unb bann iljren Stüdaug anautreten.

aber fie foQen audj baS 9?orrücfen beS Sfcinbe^ beraögern; baau ge-

hört fdjon eigentlicher SBiberftanb.

SBie Iäfet fidj nun fotooljl biefeS Abwarten bi3 auf ben legten Sfugen-

blitf, als biefer SBibcrftanb benfen, of)ne bafa fidj ein foldjeS £or£S babei

in beftänbiger ©efaljr großer 33erlufte befinbet? gauptfädjlidj baburd),

bah ber ftetnb aud) mit einer borgefdjobenen Slbantgarbe anrütft unb

folglich nidjt gleidj mit ber Überflügeinben unb übertoältigenben ©etüalt

beS ©anaen. §ft nun audj biefe Sfoantgarbe fdjon bon $aufc aus

unserem borgefdjobenen ®orp$ überlegen, toie fie benn natürlich baau

eingeridjtet tüirb, unb ift audj baS feinblidje .§eer berfelben näljer, als

nrir ber unfrigen, unb, roeil eS fdjon im Slnaug begriffen ift, audj balb a«t

©teile, um ben Singriff feiner Stbantgarbe mit aller SRadjt %u unter-

ftüfeen: fo getoäfjrt bodj biefer erfte Sfbfdjnitt, too unfer borgefdjobeneS

ffor^S eS mit ber feinblidjen Stbantgarbe, alfo ungefähr mit feineSgleidjen
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au tun Ijat, fd&on einigen 3eitßetoinn unb geftattet, baS Stnrüdfen beS

©egnerS einige 3*ü au beobachten, o^ne feinen eigenen StüdEaug in ®e-

fa$r au bringen.

Aber felbft einiger äSiberftanb, toeld&en ein fold&eS ÄorpS in einer

&Q5U geeigneten Stellung Ieiftei, bringt nid)t allen 9lad(jteil, ben man in

3tücffidf)t auf baS STOtöberljältniS ber 2Rad)t in anberen Satten crtoarten

fönnte. 35ie #au£tgefa§r beim Sßiberftanb gegen einen überlegenen

Sfeinb liegt immer in ber 5WögIid)feit, umgangen unb burd(j einen um-

faffenben Singriff in gro&en Sßadjteil gebraut ju werben; biefe ift aber in

foldjer Sage meiftenS feljr geminbert, toeil ber SBorrüdfenbe niemals

redjt toetfe, tüie nalje eine Unterftüfeung bon bem $eere felbft fidf) finfaet,

unb alfo feine abgefd&idtten Äolonnen felbft atoifdfjen atoei geuer bringen

fönnte. Sie Sfolge ift, bafc ber SJorrüdfenbe mit feinen einaelnen Kolon-

nen immer aiemlid) in gleidjer $öl)e bleibt unb erft bann, toenn er bie

Sage feines ©egnerS genau erforfdjt fjat anfängt, mit 5Borfid)t unb SBe^ut-

famfett ben einen ober ben anbern glügel au umgeben. 3)iefeS #erum-

taften unb biefe SBeljutfamfeit madjen eS bann bem borgefcfjobenen £or£S

möglidj, bor bem eintritt einer ttrirflid&en ©efaljr abauaie^en.

SBie lange übrigens ber toirflidje SBiberftanb eines foldjen $or£S

gegen ben Sfrontalangrtff unb gegen ben Anfang einer Umgebung bauern

barf, ^ängt boraüglicf) bon ber Sßatur ber ©egenb unb ber Sfcälje feiner

ilnterftüfcung ab. SBirb biefer SBiberftanb über fein natürliches 9D?a&

ausgebest, entioeber aus Unberftanb ober aus Aufopferung, toeil baS

#eer Qeti braucht, fo unrb ein beträchtlicher SBerluft immer bie Sfolge

babon fein.

%n ben feltenften gälten, nämltcfj nur, toenn ein beträchtlicher 93oben-

abfdjnitt baau ©etegentyeit gibt, ttrirb ber eigentliche ©efedjtSttriberftanb

Don SBebeutung fein bürfen, unb bie Dauer ber flehten @djlad)t, toeld&e

ein foldjeS ÄorfcS liefern fönnte, loürbe, an fid) betrautet, fdjtoerlid) ein

binreidjenber Seitfl^oinn fein; biefer ergibt fidj in ber breifad&en SBeife,

loelcfce in ber 9iatur ber @a<fje liegt nämlich

:

1. burdj baS befjutfamere unb folglich Iangfamere 33orfd&retten beS

©egnerS,

2. burd) bie SDauer beS nrirflidjen SäBtberftanbeS,

3. burd) ben Stüdfaug felbft.

tiefer Küdtaug mufe fo Iangfam gemadjt toerben, als eS bie ©id&er-

bett geftattet. SBo bie ©egenb au neuen Slufftettungen ©elegenfjeit bar-

bietet, mufe fie benufet toerben, toaS ben geinb a^ngt, neue 3tnftalten

aum Angriff unb aur Umgebung au treffen unb alfo neuen Seitgettrinn
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berfd&afft. ©elbft ein hrirflidfjeS @efcrf)t fonn t>ieüetc^t in ber neuen

Stellung angenommen toerben.

2Ran fie&t, bafc ber ©efedfjtSttriberftanb unb ber Stüdfmarfd) innig mit-

einanber berfdfjmolaen finb, unb bab, toaS ben ©efed&ten an Stauer ab-

gebt, burd(j iljre SSerbielfältigung gedornten toerben muß.

SHeS ift bie SBiberftanbSart eines borgefd&obenen ÄorJ>S. ©aS
Sftcfultat berfelben rietet fid) bor allen Singen nadfj ber ©tärfe beS

$otp§ unb ber iftatur ber ©egenb, nädjftbem nad) ber Sänge ber SBegeS,

roeldjen eS aurüdtaulegen Ijat, unb ber Unterftüfcung unb Sfafnaljme,

bie eS finbet.

©in Heiner $aufe fann, audf) bei gleichem SRadjtberfjältniS, nidjt fo

lange toiberfteljen, toie ein beträdjtlidijeS ÄorpS; benn je grö&er bie

SKaffen toerben, um fo meljr Seit brausen fie sur SBoHbringung iljrer

SEäiigfeit, toeldjer Strt biefe audfj fein mag. £fn einer ©ebirgSgegenb ift

fdjon ber blo&e SKarfd) biel Iangfamer, ber äßiberftanb in ben einaelnen

Aufteilungen länger unb gefaf)rlofer, unb bie ©elegenljeit au fold&en Auf-

fteüungen auf iebem ©djriit borljanben.

3)ie äßeite, auf toeld&e ein Äorjrö borgefdfjoben roprben ift, bermeljrt

bie ßänge feines JftüdfaugeS unb alfo ben abfoluten Seitgetoinn feines

SBiberftonbeS; aber ba ein foWjeS SiotpZ feiner Sage nadfj toeniger ttriber-

ftanbSfäljig unb unterftüfct ift fo toirb eS ben SBcg berljältniSmäfeig in

füraerer Seit surüdEIegen, als einen füraeren, toenn eS bem #eere näljer-

geftanben Ijätte.

2)ie Aufnahme unb Unterftüfeung, toeld&e ein ÄorJ)3 finbet, mufe

natürlich ©influfe auf bie Stauer feines SßiberftanbeS Ijaben, ba baS, hxtS

man bem Slüdfaug an 33orfi<fjt unb 39ef)utfamfeit fdjulbtg ift, immer bon

bem SBiberftanbe genommen unb bicfem alfo entsagen toerben mufe.

©inen merflid&en Unterfd)ieb in ber Seit, tt>elcf>e burdf) ben SBiber-

ftanb ber borgefdjobeueu fior^S gewonnen ttrirb, mad)t eS, toenn ber

Sfeinb erft in ber legten $älfte beS 5CageS bor iljnen erfd&etnt; in bicfem

2faH toirb getoöljnltd), toeil bie 9?ad)t feiten a*mt weiteren SBorfd&reiten

benufet toirb, um fo biel meljr Seit gewonnen. @o gefd&al) eS, bcfo im

ftaljre 1815 baS erfte fcreu&ifdje Äor£S unter ©eneral Stehen bon ettoa

30000 SWann SBonaparte mit 120000 Sßann gegen fid) fcaben unb auf

bem fursen Sßeg bon ©Ijarleroi bis Signl), ber nodj nid&t jtoei SWeilen

beträgt, bem preu&ifd&en $eer über 24 ©tunben Seit au feiner 33er-

fammlung berfdjaffen fonnte. ©eneral Sieben ttmrbe nämlidf) ben

15. 3fimi Vormittags ettoa um 9 Ufjr angegriffen, unb bie ©dtfad&t bon

Sigmj fing ben 16. ettoa um 2 Uljr mittags an. 'greiftdEj ^atte ©eneral
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Sieben einen febr beträd)tlid)en SBerluft, nämlidj fünf- bis fed)Staufenb

SRann on Zoten, SBertounbeten unb (befangenen.

Sragen toir bie ©rfabrung, fo bürfte fidj folgenbeS Slefultat als ein

StnbaltSjmnft für Setradjtungen biefer Slrt auffteHen laffen.

©ine burdj Steiterei berftärfie Sttbifion bon aeljn- bis aroölftaufenb

SKann, bie auf einen Stagemarfd) bon brei bis bier SReilen borge-

fdjoben ift, toirb in einer getoöbnlid&en, nid&t eben ftarfen ©egenb ben

Seinb einfd^Itefelid^ beS StüdEaugeS ettoa anbertbalbmal fo lange Seit auf*

balten fonnen, aB ber einfache Sßarfd) burcb bie StüdEaugSgegenb erforbert

bätte; ift aber bie ©ibifion nur eine 2Jieile toeit borgefd&oben, fo toirb ber

Aufenthalt beS geinbeS toobl 8&>ei- bis breintal fo lange bauem, toie ber

einfache JWarfct).

Sei bier Steilen alfo, beren getoöbnlidje SWarfd&bauer auf aebn

Stunben anaunebmen ift toirb man ettoa auf fünfaebn ©tunben rennen

fonnen bon bem Slugenblicf, too ber Sfeinb bor ber SDibifion mit STOacbt

erfdjeint, bis ju bem Slugenblicf, too er imftanbe ift, unfer $eer felbft

anzugreifen. ^Dagegen toirb, toenn bie Slbantgarbe nur eine SKeile tocit

t>om #eere ftebi, bie Seit, toelcbe bis jutn möglichen Angriff unfereS

#eereS berftreid&t, länger als brei bis bier <5tunben unb füglid) auf baS

5DoW>elie anaunebmen fein; benn bie Seit, toeld&e ber ©egner braudjt, um
feine erften Sfta&regeln gegen bie Slbantgarbe au enttoidEein, toirb biefelbe,

bie Seit beS SBiberftanbeS biefer Slbantgarbe in ber urforünglidjen Stuf-

fteüung fogar gröfeer fein, toie im 3faD einer toeiter borgefdfjobenen

Stellung.

Sie Solge ift, ba% ber Seinb unter jener erften SBorauSfefcung nid&t

leidet an bemfelben 5Eage, too er unfere Slbantgarbe bertreibt, ben Sin-

griff gegen unfer $eer unternehmen fann, unb fo bot eS fid) audfj

meiftenS in ber Grfabrung ergeben, ©elbft im atoeiten Sali mufe ber

Seinb unfere Slbantgarbe toenigftenS in ber erften Hälfte beS SEageS ber»

treiben, um no<b Seit 8U einer ©cblad&t au bebalten.

®a bei ber erften unferer SBorauSfefcungen bie Sßacbt uns au #üfe

fommt, fo fiebt man, toiebiel Seit burdf) eine toeiter borgefdjobene Slbant-

garbe gewonnen toerben fann.

SBaS bie einem $eer aur Seite aufgehellten ÄorpS betrifft, beren S5e-

ftimmung toir früber angegeben fyoben, fo ift ibr SBerfabren in ben

meiften Sfällen mebr ober toeniger an Umftänbe gefnüpft, bie in baS

Qebiet ber naberen Slntoenbung geboren. Slm einfad&ften ift eS, fie toie

eine bem $eer aur ©eite aufgehellte Slbantgarbe au betrauten, bie,

sugleid) etroaS borgefd&oben, fid& in fdjräger Stiftung auf baSfelbe au-

rüdaiebt.
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£a fidj biefe Äorjrö rndjt gerabe bor bcm $eere beftnben unb alfo

nidjt ju beiben leiten bort bcmfelben fo bequem aufgenommen werben

fönnen tote eine toirflidje Sttbantgarbe, fo toürben fie größerer ©efaljr

auSgefefct fein, toenn fidE) nidjt bie feinblidje ©tofcfraft auf ben äufeerften

©nben, in ber StHgemein&eii ber 2fäHe, audö eitoaS Verringerte, unb in

ben fdjlimmften Säßen biefe ÄorpS 9taum jum SluStoeidjen Ratten, oljne

ba3 #eer fo unmittelbar in ©efaljr au bringen, tote eine flieljenbe STbant*

garbe tun toürbe.

Xxe aufnähme borgefdjobener fiorp£ gefdjieljt am Iiebften unb

beften burd) eine beträd&tlid&e SReiterei, tt>a3 benn 33eranlaffung ttrirb, bie

Meferbe biefer SBaffe, too bie Entfernungen eS nötig mad&en, amifd&en

bem $eer unb bcm borgefdjobenen $or£8 aufsuftellen.

®a§ ©nbrefultat ift alfo, bafe bie borgefdjobenen Sorjtö lueniger

burd) eigentlidjc firaftanftrengung, aB burdf) if)re blo&e ©egentoart,

toeniger burd) ©efedjtc, bie fie ttrirflidj liefern, als burd) bie SWöglidjfeit

berjenigeu, bie fic liefern fönnten, nnrffam tt>erben; bafe fie bie feinb>

Iidje 93etoegung nirgenbö fjemmen, fonbern toie ein Sßenbelgemidjt er-

mäßigen unb regeln foDen, bamtt man imftanbe fei, fie bem ftalfül au

unterwerfen.

Neuntes ftajntel.

taget.

SBir betrad&ten bie brei 3uftänbe beS $eere3 aufeer bem ©efed&t nur

ftraiegifdEj, b. f). infofern fie Ort, 3eit unb bie 2Wenge ber ©treitfräfte be-

bingen. 8HIe ©egenftänbe, toeldje fidj auf bie inneren änorbmtngen ber

©efedjte unb auf ben Übergang in ben Suftanb be3 ©efedjteS besiegen,

gehören in bie JEaftif.

S)ie SluffteHung in Sagern, worunter nrir iebe StuffteHung aufeer

Quartieren berfte^en, fei eS unter Selten, in Bütten ober im freien 3Wbe,

ift mit bem burd) biefelbe bebingten ©efedfjte ftrategifdj ballig ibentifd).

ISafttfdj ift fie e8 nidjt immer, benn man fann auä mancherlei ©rünben
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ben öagerlrfafc ettuaS berfd&ieben t>on beut auSerfeljenen ©djladjtfelbe

toäfclen. Sßad&bem ttrir nun über bie StuffteQung beS $eereS, b. Ij: über

ben Ort, toeldjen bie einaelnen Seile einnehmen »erben, bereits baS ©r*

forberlidje gefagt Ijaben, geben uns bie Säger nur nod) au einer Ijiftori«

föen ^Betrachtung SBeranlaffung.

3frül)er, b. I). etye bie Sttrmeen lieber ju einer bebeutenben ©röfee an*

geioadjfen, bie Kriege bauernber, in il)ren einseinen Steilen sufammen-

fyängenber geworben finb, unb bis jur franaöfifdjen Sftebolution, lagerten

bie $eere ftetS unter Selten. 2)ieS mar ifjr SKormalauftanb.

SKit bem Eintritt ber fdjönen %af)teä%e\t berliefeen fie bie

Quartiere unb - besagen biefelben erft ttueber mit ©intritt beä

ffiinterö 2)ie SBinterquartiere mufe man getoifferma&en als einen

3uftanb beS SRidjtfriegeS anfeilen, benn in i^neu ttmrben bie Gräfte

ueutralifiert, baS ganse Utyrtoerf in feinem ©ange angehalten, ©r»

bohtngSquartiere, meldje ben eigentlidjen Sßinterquartieren borange&en,

unb anbere ßantonnementS auf furae Seit unb in engen Stäumen toaren

Übergänge unb au&ergetoö§nlidje Sufiänbe.

SBie fief) jene regelmä&ige, freittriHige SReutralifterung ber Äraft

mit bem Qtoed unb SBefen beS ÄriegeS berirug unb nod) berträgt, ift

f>ier nidji ber Ort, au unterfucfjen ; toir fommen f^äter auf biefen ©egen*

jtanb; genug, eS tt>ar fo.

Seit bem franaöfifd&en StebolutionSfriege tyabcn bie $eere bie Seite

beS grofjen SEroffeS toegen, toeld&en fie beranlaffen, gana abgefdjafft.

Seite finbet man eS beffer, bei einem $eer bon 100 000 SKann ftatt ber

6000 Seltyferbe 5000 SWann Stetterei ober ein Jjaar fcunbert ©efd&üfce

utefcr &u Ijaben, teils ift bei großen unb rafdfjen SBemegungen ein foldjer

Xrofe nur Ijinberltd) unb toenig nüfelid).

S)aburd& finb aber atoei JRüdfarirfungen entftanben, nämlicf>: ein

ftärferer SBerbraucfj bon Streitfragen, unb eine größere SBerljeerung beS

SanbeS.

SBie fd)tt>ad> aud) ber Sdjufe eines 3>ad)eS bon fd)IedE)ter Seintoanb

fei — e$ ift nidijt au berfennen, bafe mit tljm bie Ztuppen auf bie ©auer

eine grofee ©rleid&tewng entbehren. Sfür einen einaelnen 5Eag ift ber

Untertrieb gering, toeil ein Seit gegen 2Binb unb Äölte toenig unb gegen

9?äffe nidjt boHfommen fd&üfet; aber biefer geringe Unterfd)ieb toirb be*

beutenb, toenn eS fid) att>ci- ober breiljunbertmal im Saljre toieberljolt.

©in gro&erer SBerluft burdj Äranfljeiten ift bie gana natürliche Solge.

SBie bie SSer^eerung beS SanbeS burdij ben SWangel an Selten au*

nimmt, braucht nidijt auSetnanbergefefct au toerben.
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SKan follte alfo glauben, bie Stbfd&affung ber Seite muffe toegen

biefer beiben StüdEtoirfungen ben Jlrieg auf eine anbere SBeife toieber ge*

fdE)toäd)t §aben: man muffe länger unb häufiger in Quartieren fielen

unb au§ Mangel an ßagerungSbebürfniffen mand&e StuffteDung unter»

laffen, bie bermittelft ber SeKIager möglid) toar.

2>ie§ toürbe aud) ber Saß getoefen fein, toenn ber Ärieg nid&t in

berfelben (£pod)e überfyaujjt eine ungeheure SJeränberung erlitten Ijätte,

toeld&e biefe Heinen, untergeorbneten SBirfungen in ftd) fcerfd&Iungen fcat.

©ein elementarifd&eS Sfeuer ift fo übertoältigenb, feine ©nergie fo

au&erorbentüd) geworben, bafc aud) jene regelmäßigen Sßerioben ber

Stufje berfcfyounben finb,nmb alle firafte ftd) mit unauf^altfamer ®e-

tualt 5ur ©ntfd&eibung Ijinbrängen, toofcon ausführlicher im neunten

SSud&e geljanbelt toerben foß. Unter biefen Umftänben fann alfo fcon

einer S3eränberung nid&t bie Siebe fein, toeld&e bie Entbehrung ber Seite

in bem ©ebraud) ber ©treitfräfte öeranlaffen foDte. 2Äan lagert in

$ütten ober unter freiem $immel, oljne jebe 3fcüdffid)t auf SBetter,

Öa^reSjeit unb ®egenb, toie e§ ber Stoe* unb $Ian beS ©anjen forbert.

Ob ber ßrieg au allen 3eiten unb unter allen Umftänben biefe

Energie behalten toirb, babon Serben toir in ber Sfolge fpred&en; ba, too

er fie nid)t fjat, hrirb aDerbingS bie Entbehrung ber Seite einigen Ein-

flufe auf feine Sfüljrung äufeern fönnen; bafe aber biefe Stüdfttrirfung je

ftarf genug toerben fönnte, um toieber $ur Einführung ber 3eltlager ju

führen, ift barum au beatoeifeln, toeil, nad&bem ftd) für ba8 friegerifdje

Element einmal biel weitere ©d&ranfen aufgetan Ijaben, e$ immer nur

periobtfd) für getoiffe 3eiten unb JBerfjältniffe in bie alten, engeren

aurüdtfe^ren, fcon Seit 8« Seit aber ttrieber mit ber 8UIgett>aIt feiner

Sßatur burd&bred&en totrb. SBleibenbe Einrichtungen ber #eere fonnen

alfo nur auf biefe berechnet toerben.
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Se&nteS ftajntel.

Ztlärfcfa-

Sbxe SÄärfd&e finb ein blo&er Übergang bon einer StuffteHung aur

anbem, unb barin finb atoei $aut>tbebingungen enthalten.

3>ie erfte ift bie SBequemlidjfeit ber SCru^en, bamit nid&t Äräfte un*

nüfc toertan toerben, bie man nüfclid* antoenben fönnte; bie atoeite bie ©e-

nauigfeit ber SBetoegungen, bamit fie richtig autreffen. SBenn man

100 000 SWann in einer einaigen Äolonne, b. §. auf einer ©tra&e o&ne

Seiiabfdjniite marfd&ieren laffen tooHte, fo toürbe bog @nbe biefer Jlolonne

mit i^rer ©pifce niemals an bemfelben SCage eintreffen; man toürbe ent-

roeber ungetoöl^nlid) langfam borrücfen muffen, ober bie SBaffe toürbe,

toie ein faHenber SBafferftraljl in SCrotfen, auSeinanberrei&en, unb

biefeä StuSeinanberrei&en, berbunben mit ber übermä&igen 8lnftrengung,

meiere bie Sänge ber Äolonne für bie Ijinterften aur Solge $at, toürbe

balb alles in SBirrtoarr auflöfen.

SSon biefem ßytrem nun hinunter toirb ber SRarfd) immer um fo

leidjter unb genauer, Je Heiner bie SWaffe ber Strafen ift, bie fid) in

einer Äolonne befinbet. 5Darau8 entfielt alfo ein öebürfntö ber

% e i l u n g , toeldjeS nid&tö mit berjenigen Seilung au tun f)at, bie bon

ber geteilten ÄuffteHung fcerrüljrt, fo bafe bie Steilung in SÄarfdjfolonnen

8toar im allgemeinen, aber nidjt in jebem befonberen Sau au§ ber Stuf-

fteQung Ijerborgeljt. Sine grofje Sttaffe, bie man auf einen Sßunft bereint

auffteüen toill, mufe man nottoenbig im SKarfdE) teilen. 8lber felbft bann,

toenn eine geteilte ÄuffteHung einen geteilten SÄarfdE) beranla&t, fönnen

balb bie SBebingungen ber StuffteHung, balb bie be$ 2ttarfdE)e§ bor-

fcerrfd&en. 3ft 8- S5. bie ÄuffteHung eine blo&e Slaft, unb fein ©efedjt in

berfelben au ertoarten, fo fcerrfdjen bie öebingungen be$ 2ttarfdE)e§ bor,

unb biefe SBebingungen befielen Ijauptfädjlid) in ber SBaljI guter unb

geba&nter ©tra&en. Sttefe SBerfdjiebenljeit im Sfoge beljaltenb, toirb man
in bem einen Sau bie SBege ber Quartiere unb Sager toegen, in bem

anbem bie Quartiere unb Säger ber ©trafee toegen toäljlen. 3Bo man
eine ©djladjt ertoartet unb e3 barauf anfommt, ben ^affenben $unft mit

einer £ruM)emnaffe au erreid&en, ba trägt man feine Siebenten, biefelbe

nötigenfalls burd) bie fd&toierigften ©eitentoege ba&in gelangen au Iajfen;

befinbet man ftd) bagegen mit bem $eere getoifferma&en nod) auf ber

Steife jum ÄriegSti&eater, fo toerben bie näd&ften grofeen ©trafeen für bie

fr. fffaufetoil, 8omftrteac. 19
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Kolonnen getollt, unb Quartiere unb Sager, fo flut eB gef|en toiH, in

i^rcr SKälje aufgefud&t.

3u toeldjer ber beibenStrten berSMarfdj aud) gehören mag,—e$ ift ein

allgemeiner ©runbfafc ber neueren ßriegSfunft, überall, too nur bie SWög-

lidjfeit eines ®efe<f)t3 benfbar ift, b. §. in bem ganaen SBereid) be3 eigent-

liefen firiegeS, bie ßolonnen fo einauridjten, bafe bie in benfetten ent-

haltene £ruWenmaffe au einem felbftänbigen ©efec^t geeignet ift. SMefe

Sebingung toirb erfüllt burdE) bie SJerbinbung ber brei SBaffen, burd)

eine organifdje @inteilung beä ©anaen unb burd) bie gehörige SefteDung

be$ Oberbefe&fö. 63 finb alfo ^Qitptfad^Iid^ bie SWärfdfje, toeldje bie

neuere ©d&Iad&torbnung beranla&t Ijaben, unb toeld&e ben größten Sfhifcen

t>on if)r sieben.

3113 man in ber SDKtte be3 borigen $JaIjrl)unbert3, befonber3 auf bem

ÄriegStljeater 2friebrid(j3 II., anfing, bie Setoegung aI3 ein eigenes

$rinaip be3 @d)lagen3 anaufeljen unb ben ©ieg burd) ben ©influfj un-

vermuteter öetoegungen an ftdj au reiften, mad&te ber SWangel einer

organifdjen ©d&Iad&torbnung bie fünftüdjften unb fdfjtoerfäHigften 8fn-

orbnungen in ben SDtärfd&en nottoenbig. Um in ber Sftälje be3 8feinbe3

eine S3etoegung au3aufü§ren, mufete man immer aum ©d&Iagen bereit

fein ; man toar aber baau nid&t bereit, toenn nidjt bie Armee beifammen

toar, toetl nur bie Armee ein ©anae3 ausmalte. ©a3 stoette treffen

mufete bei ©eitenmärfd&en, um ftdE) immer in einer erträglid&en Ent-

fernung, b. §. nid&t über eine SSiertelmeile fcom erften au befinben, mit

9*ot unb SJKifje unb mit einem gro&en Sluftoanb fcon SofalfenntniS über

©tocl unb SBIod geführt toerben; benn too finb.et man auf einer SHertel-

meile atoei gebahnte SBege, bie parallel nebeneinanber ^erlaufen? ©ie-

felben Umftänbe traten für bie gflügelfabaHerie ein, toenn man fenfred&t

auf ben Sfeinb marfd&ierte. SReue Kot toar mit ber Artillerie, bie tyre

eigene burd) bie Infanterie gebeefte ©trafee brauste, toeil bie Infanterie-

treffen ununterbrochene ßinien bitten foHten unb bie Artillerie i&re lan-

gen, fdjleppenben Kolonnen nodj f<$lew>enber gemalt unb alle ©iftanaen

in Unorbnung gebraut Ijaben toürbe. SWan lefe nur bie Sttarfd&biSpofi-

tionen in Xempettof* ©efdjidjte be3 Siebenjährigen Äriege3, um ftd)

Don allen biefen Umftänben unb t>on ben gfeffeln a« überaeugen, toeld&e

burdj biefetten bem ftriege angelegt tourben.

©eitbem aber bie neuere ÄriegSfunft bem $eere eine organtfdje

(Einteilung gegeben, in ber bie $au£tteile als Heine ©anae au be-

trauten finb, bie im ®efed)t alle SBirfungen be3 großen ©anaen hervor-

bringen fönnen mit bem einaigen Unterfd&ieb, bafe i$r SBirfen fcon Für-

aerer ®auer ift, feitbem ift man, fettft baf too man ein bereinteS ©dalagen
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beobfU&tigt, mdjt mel)r genötigt, bie Äolonnen in bem SMafee na$e bei«

ehtanber au $aben, baß fid& alle bor SCnfang be8 @efed&t8 bereinigen

föraten, fonbern eS ift $inretd&enb, toenn biefe ^Bereinigung im Sauf be3

®efe$tS ftattfinbet.

9fe Heiner eine SCruWenmaffe ift um fo leidjter ift fie au betoegen,

um fo teeriger bebarf e3 berjenigen Seilung, bie nid&t eine Solge ber

geteilten Aufteilung, fonbern ber Unbeljilflidjfeit ber STOaffe ift. ©in

fleiner #aufe marfd&iert alfo in einer ©traße, unb foH er auf mehreren

2inien borgetyen, fo finben fid) leidfjt SBege nafce beieinanber, gut genug

für fein SebärfniS. 3fe größer bie SWaffen toerben, um fo größer toirb

bc& Sebürfntö ber Teilung, bie Snsa^l ber Kolonnen unb- btö @r*

forbemiS gebahnter SBege ober gar großer Straßen, folglich aud) bie

Entfernung ber Äolonnen boneinanber. STOit biefem 39ebürfni8 ber

Teilung fte$t nun bie ®efal)r berfelben — aritljmetifd) gefprodjen — in

umgefe^rtem SBerljaltnia. 3fe Heiner bie Seile finb, um fo e§er muffen

fie einanber beibringen; je größer, um fo länger fönnen fie fidj felbft

überlaffen bleiben. SBenn man fid) nur beffen erinnert, n>a§ im borigen

3htd) öier^er ©etyörigeS gefagt toorben ift unb bebenft, baß in fultibierten

(Segenben fid) auf einige SWeilen @ntfernung bon ber #au|>tftraße immer

aiemlidfj gebahnte Jxirallel Iaufenbe SBege finben toerben, fo ttrirb man
leidet einfe^en, baß in ber Slnorbnung be$ SÄarfdfjeS ftd^ feine feljr großen

©djttrierigfeiien finben, bie ein fdjneHeS SJorfd&reiten unb genaues S"-
treffen mit ber gehörigen Bereinigung ber flräfte unfcerträglidf) matten.

— 3n ©ebtrgen, too ber parallelen ©traßen am toenigften unb bie 33er*

biubungen berfelben untereinanber am fd&nrierigften finb, ift aud) bie

ffiiberftanbSfffl&igfeit einer einjelnen Äolonne fe$r biel größer.

Um uns be$ ©egenftanbeS Harer benroßt au toerben, tooHen ttrir

benfelben einen Äugenblidt in fonfreter ©eftalt betrauten.

©ine Sttbifion bon 8000 SKann nimmt mit ibrer Artillerie unb

einigem anbern Su^rtoerf nadj ber Crfa^rung in getoöljnlidjen Säuen ben

Sfraum einer ©tunbe ein; toenn alfo stoei ©ibiftonen auf einer Straße

Sieben, fo fommt bie atoeite eine ©tunbe nad) ber erften an; nun ift aber,

roie toir im fedjften Äapitel be3 bierten 33udje3 fdjon gefagt baben, eine

SHtrifion bon folc^er ©tärfe toobl imftanbe, aud) gegen einen über-

legenen Ofeinb 5aS ®efed)t mehrere ©tunben a« unterbalten, unb e8

ttriirbe alfo bie stoeite 2)ibifion, felbft im unglüdlidjften 8faH, toenn näm-

ltd& bie erfte genötigt toorben märe, ba3 ©efedjt augenblicflidE) m beginnen,

nidjt au ft>5t fommen. Serner ttrirb man innerhalb einer ©tunbe redjtS

unb Iintt ber ©traße, auf toeldfjer man marfd&iert, in ben fultibierten

Sänbern 27tttteleuroj)a3 meiftenS audj ©eitentoege finben, toeld&e man für

19*
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ben SWarfd) benufcen fann, o&ne, toie ba§ int Siebenjährigen Kriege fo

oft gefd&al), querfelbein au marfd&ieren.

Serner ift es au3 ber 6rfa$rung befannt, bo% ein $eer Don irier

£it>ijtonen unb einer ftabaHeriereferbe einen SWarfd) tum brei STOeilen,

felbft auf nicf)t guten SBegen, mit ber <3px1& in ad&t ©tunben surudsu-

legen pflegt; red&nen toir nun für jebe SDibtfion eine ©tunbe SCiefe unb

ebenfotrid für bie JlabaDerie- unb StrtiDeriereferbe, fo torirb ber ganae

ÜKarfd) breiaeljn ©tunben bauern. 5Die3 ift feine übermäßige Seitlange,

nnb bod) toürben in biefem 8aH an 40 000 SWanu auf berfelben ©traße

marfd&iert fein. Sei biefer SWaffe aber fann man bie SRebentoege nodj

toeiter fud&en uxib benufceu, folglich ben SÄarfdj leicht abfürjen. SBäre bie

3Woffe ber Zxuppm, toeld&e auf einer ©trafee jie^en feilte, nodfj gröfeer

aK bie obige, fo toürbe audj fd&on ber 8faH eintreten, bofc bie Sfnfunft ber*

felben an ein unb bemfelben Sage nid&t meljr unerläßlich toäre; benn

fold^e SKaffen Hefern fid) je^t bie ©d&lad&ten niemals in ber erften ©tunbe

be£ SwfammentreffenS, fonbern getoöl)nlid& erft am folgenben JCage.

SBir fjaben biefe fonfreten QfäHe angeführt, ntdjt um bie SJer&ältniffe

ber 8lrt au erfd&ityfen, fonbern um beutlid&er au toerben unb burdj biefen

aSIicf in bie Crfo&rung au aeigen, baß bei ber iefcigen Kriegführung bie

6inridf)tung ber SKärfd&e feine fo großen ©d&ttrierigfeiten meljr barbietet;

baß bie fd&neDften unb genaueften SÄärfd&e nicf)t mel)r eine eigene Jhtnft

unb eine fo genaue SanbeSfenntniS erforbern, toie bieS im Siebenjährigen

Kriege bei ben fd&neHen unb genauen SKärfd&en SriebridjS beS @roßen ber

Sau toar; trielmeljr mad)en fte ftdj jefet bermittelft ber organifd&en Ein-

teilung be$ $eere3 faft bon felbft, toenigftenS o§ne große gntoürfe. SBie

bie ©d&ladjten fonft burd) ba$ bloße Äommanbotoort geleitet tourben, bie

SWärfdje aber langer ©nttoürfe beburften, fo bebürfen iefet bie ®d)Iad)t-

orbnungen ber lederen, unb für ben SWarfd* genügt faft be& bloße

ftommanbotoort.

SBefanntiid) aerfaDen alle 2»ärfd&e in fenfred&te unb J>arallele. ffiie

lefeteren, aud& glanfenmärfd&e genannt, fceränbern bie geometrifd&e Sage

ber Xeile; toaS in ber Stufftellung nebeneinanber toar, toirb auf bem

SWarfdf) fjintereinanber fein unb umgefeljrt. Obgleich nun alle innerhalb

be3 regten SBinfeis Iiegenben ©rabe ebenfogut als Stid&tung beS STOarfdjeS

fcorfommen föunen, fo muß bodj bie Orbnung berfelben entfd&ieben bon

ber einen ober ber anbern Slrt fein.

3htr ber fcaftif toäre eS möglidf), biefe geometrifd&e SBeränberung boll-

fommen burd&jufü^ren, unb biefer aud& nur, toenn fie ftd& be* fogenannten

9tottenmarfdf)e3 bebiente, toaS für große STOaffen unmögli* ift. «od) Diel

meniger fann e$ bie Strategie. Die Xeile, toeidje i^re geometrifd&en 85er-
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fjältniffe toedjfeln, besiegen fidf) bei ber ehemaligen @d&lad)torbnung nur

auf Sflügel unb treffen, bei ber neueren ©d&lad&torbnung 0ett>ö^nlid5 auf

Me ©lieber ber erften Orbnung: ßorjtö, S)ibifionen ober aud& SBrigaben,

je nadjbem bog @anje eingeteilt ift. allein audfj hierauf Gaben bie aus

ber neueren ©dfjlad&torbmmg oben geaogenen Folgerungen @influ&; ba

e$ nid&t me$r fo nötig ift ttrie fonft, bafe ba8 ©anae aufammen ift, e§c

geljanbelt ttrirb, fo trägt man meljr ©orge, bafe baSjenige, ttxrö aufammen

ift ein OanjeS bittet. SBenn jtoei ©ibifionen fo aufgeteilt toären, bab

bie eine ftc& ate Steferbe hinter ber anbern befänbe, unb fie auf atoei

Segen gegen ben Sfcinb borrüden foDten, fo ttrirb niemanb auf ben @e*

banfen fommen, iebe ber beiben S)ibifionen in bie beiben SBege au teilen,

fonbern man ttrirb unbebenflid* jeber ©ibifton einen SBeg geben, fie alfo

nebeneinanber marfd&ieren unb jeben ber SribifionSgenerale bafür forgen

Iaffen, im 2faH eine§ ©efed&tS ftcf) feine SReferbe felbft au bilben. Die

©in&eit beS Sefe^K ift biel ttrid&tiger ate baä urfprünglid&e geometrifd&e

SJer&altniS; fommen bie SHbifionen oljne ©efed&t in ber beftimmten

Stellung an, fo fönnen fie i&r borigeS 33er§altni§ lieber einnehmen.

Slocfj traniger toirb man, toenn att>ei nebeneinanber ftefjenbe SDibifionen

einen parallel marfdE) auf atoei SBegen mad&en foDen, auf ben @e=

baxden fommen, bie Hinteren treffen ober SReferbe jeber ®ibifion auf

bem Hinteren SBege aieljen au Iaffen, fonbern man ttrirb jeber ber 2>ibifio<

nen einen ber beiben SBege antoeifen, unb alfo toäljrenb be3 3uge8 bie

eine afö bie Steferbe ber anbern betrauten. SBenn ein $eer bon bier

SHbifionen, bon benen brei in ber Sftont, bie bierte als SReferbe aufgeteilt

finb, in biefer Drbnung gegen ben geinb borrüdten foH, fo ift e§ natürlidf),

jeber ber brei Stontbibifionen einen eigenen SBeg anautoeifen unb bie

SReferbe ber mittelften folgen au Iaffen. ginben fid) aber biefe brei SBege

nidjt auf paffenben Entfernungen, fo ttriirbe man unbebenflid) audEj auf

atoei SBegen borrücfen fönnen, ofjne bafc bavauS ein merFItdjer 9tadjtetl

entfpringen fönnte.

©benfo ift e£ bei bem umgefe&rten Sali ber SJJaraEelmätfd&e.

(Sin anberer $unft ift ber 9M)t8- unb CinfSabmarfcf) ber ftolonnen.

Sei ^arallelmärfd&en ergibt er fid) bon felbft. fCiiemanb ttrirb red)t§ ab-

marfd&ieren, um fidj nadE) ber Iinfen Seite fjin au betoegen. S3eim

3Karfd& bor- unb rücftoärtS foDte ftdE) bie SWarfdEjorbnung eigentlich nad)

ber Sage be§ SBegeS gegen bie Sinie be8 fünftigen 2tufmarfdE)e§ rid&ten.

3to ber Xaftif toirb bieS audfj in bielen gäHen gefdjeljen fönnen, tt>eil Ujr

Kaum Heiner unb alfo bie geometrifd&en SSerbältniffe leidster au über»

feljen finb. 3fn ber Strategie ift bieS gana unmöglidfj, unb toenn tt)ir

betmodf) $in unb lieber au§ ber Staftif eine getoiffe Analogie in fie ^aben
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überführen feigen, fo toar e$ reine debattierte. Obgleid) früher bte ganae

SKarfdfjorbnung eine rein taftifd&e ©ad&e toat, toeil baS #eer aud& im

SÄarfd) ein ungeteiltes ©anjeS blieb, unb nur ein Slotalgefed&t bor«

fteHte, fo fonntc bodE) ©dfjtoerin 3. 93., als er ben 5. 2Äai aus ber ©egenb

bon SJranbeiS abmarfdEjierte, ni<$t toiffen, ob i§m fein KinftigeS ©d&ladfjt*

felb redE)t§ ober Knf3 liegen toürbe, ba^er ber berühmte ©ontremarfd) ge*

tnad&t toerben mu&te.

SBenn ein #eer ber alten ©d&lad&torbmmg in bier Äolonnen gegen

ben Seinb fcorrücfte, fo madfjten bie beiben ÄabaHerieflügel be$ erften unb

atoeiten Steffens bie beiben äufeern, bie Snfanterieflügel beiber treffen

bie beiben mittleren Äolonnen. S)iefe Äolonnen fonnten nun fämtfid)

rcd&tö, ober fämtlid) KnfS, ober ber redete Sflügel red&t$ unb ber Iinfc

linfS, ober ber Iinfe red&tS unb ber red&te IinfS abntarfd&ieren. %m
Iefcteren Saß toürbe man ben Sttbmarfd) „aus ber STOitte" genannt fcaben.

SfUe biefe formen aber toaren im ©runbe, obgleich fie eine Seaieljung

jum fünftigen Sttufmarfd) fcaben follien, gerabe in biefer SBeaieljung gleidE)-

gültig. 3113 SriebridEj ber ©rofee in bie ®<f)IadE)t bon Seutljen ging, toar

er flügeltoeiS in bier ßolortnen red&tS abmarfd&iert, barauS entftanb mit

grofeer Seid&tigfeit ber bon allen ©efd&idEjtSfd&reibern fo fe§r betounberte

Übergang jum Stömarfd) in SCreffen, toeil eS aufäHig ber öfterreid&ifd&c

Iinfe Sflügel toar, ben ber Jtönig angreifen tooHte. $ätte er ben red&ten

umgeben tooDen, fo toürbe toie bei Sßrag ein ©ontremarfd) nottoenbig

getoorben fein.

©ntfprad&en biefe formen fd&on bamalS jenem Sioecf nid&t, fo toaren

fie jefet in SBeaieljung auf benfelben eine böllige Spielerei. SWan fennt

jefct ebenfotoenig als fonft bie Sage beS fünftigen ©d&Iad&tfelbeS jum

SBege, ben man jiefjt, unb ber fleine 83erluft an Seit, toeld&er aus einem

falfd&en Sfl&marfdE) entfielt, ift jefet unenblid* toeniger toefentlidj als fonft.

2lud) bicr übt bie neue 3dE)IadE)torbnung Ujren tooljltätigen @influfe;

toeld&e S)it>ifion auerft anfommt, toeld&e SSrigabc auerft ins gener geführt

toirb, ift bößig gleichgültig.

Unter biefen Umftäuben Ijat ber StecijiS- unb SinfSabmarfdj jefct

feinen anbern SBert, als bafc er, toenu barin abgetoedftfeft toirb, baju

bient, bie SWütjfeligfeiten bei ben Zvtippen auSaugleid&en. Unb bieS ift

ber einaige, aber freilid) ein feljr toid&tiger ©runb, biefen bopbelten Ab-

wartet) aud) im großen beiaubeljalten.

2>er Slbmarfd) aus ber SWitte faßt unter biefen Umftänben als eine

beftimmtc Orbnung bon felbft toeg unb fann nur aufäüig entfteljen; ein

Slbmarfd) aus ber Sttitte bei ein unb berfelben Äolonne ift in ber Strategie

o$ne$in ein Unbing, benn er fefet einen boj^elten SBeg borauS.
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£ie ©rbnung beß SKarfdjeS ge&ört übrigen* me&r in ba* ©ebiet ber

Xaftif aß ber Strategie, benn e$ ift bie Beilegung eine» ®onjen in

©lieber, toeld&e nadj bem STOarfd) toieber ein ©onjeS toerben foHen. ®a
aber in ber neueren ÄriegSfunft auf boS genaue öeifammenfein ber Seile

nidji me$r gefeljen toirb, biefe bielme&r toaljrenb be$ SWarfd&eS toeiter

boneinanber entfernt unb fid& fettft überlaffen toerben, fo lonnen aud&

Diel leichter bie golge babon ©efed&te fein, toeldje bie Seile für fid) befielen

unb bie alfo aß Sotalgefed&ie betrautet toerben muffen; barum fcaben

tote e8 für notig gefunben, fo biel babon )u fagen.

Übrigens toirb, ba eine ÄuffteEung in brei nebenehtanberliegenben

Seilen, toie toir im atoeiien Kapitel biefeS 33ud&§ gefeiten fcaben, too leine

befonberen Qm&e bortoalten, ftd) aß bie natürlid&fte ergibt, barauö aud)

bie SWarfdfjorbnung in brei großen Bügen aß bie natürlidtfte Verbor-

genen.

3Bir fcaben jetjt nur nodfj &u bemerfen, bafe ber begriff einer Äolonne

nidjt blofe Don bem SBege ausgebt, toeldfjen eine SruW>enmaffe gieftt,

fonbern bafe man in ber Strategie aud) SruWenmaffen fo benennen

mufe, toeldje an berfd&iebenen Sagen auf berfelben ©trafee sieben, ©enn

bie Seilung in Jtolonnen gefd&ieljt $aut>tfäd)lid) sur Stöfüraung unb

(Meid&terung be$ 3Rarfdje3, toeil eine Heine Qabl fteß fdjneüer unb

bequemer marfd&iert aß eine grofee. SDiefer StoedE toirb aber aud) er-

reicht, toenn bie SruW>enmaffe nidfjt auf berfdfjiebenen SBegen, aber an

berfd&iebenen Sagen marfd&iert.

@Ifteö ftajutel.

$ortfefcung.

Über baä 2Wa& eines SMarfdfjeS unb bie baau erforberlidje 3ett ift

e$ natürlid), fid) an bie allgemeinen $rfaf)rung$fäfce au galten.

5ür unfere neueren $eere fte&t e3 Iängft feft, bafe ein Sttarfd) bon

brei SWeilen bat getoöfcnlidje Sagetoer! ift, baS bei langen Sügen fogar

auf atoei SWeilen ^eruntergefefct toerben mufe, um bie nötigen Safttage

etnfd&alten au fönnen, n>eld&e für bie #erfteUung alle* fd&ab&aft @e«

toorbenen beftimmt finb.
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Set einer SDtbifion bon 8000 2Kann bauert ein folget 9Rarfd& in

ebenen (Segenben unb bei mittelmäßigen SBegen ad&t bis ae^n, in

bergigen i>ef)n bis atoölf ©tunben. ©inb mehrere Siibifionen in einer

Kolonne beifammen, fo bauext er nodj ein paav ©tunben länger, trenn

man aud) felbft bie 3eü abregnet, um toeld&e man bie folgenben 5Dibi-

fionen foäier aufbred&en läßt.

2Äan fieljt alfo, baß ber £ag bei einem folgen Sttarfd) fd&on aiemlid^

befefet ift, baß bie Stnftrengung beS ©olbaten, je^n bis jtoolf ©tunben

unter feinem ©epädt su fein, nid&t mit einer getoöljnltdjen Sfußreife bon

brej STOeilen berglidEjen toerben fann, bie ein einaelner bei erträglid&en

SBegen füglid) in fünf ©tunben surücflegen fann.

3u ben ftärfften 2Kärfd&en gehören, toemt fie einzeln borfommen,

fünf, §öd&ftenS fed&S 2WeiIen, auf längere 5Dauer bier.

Ein SWarfd) bon fünf Steilen erforbert fd&on einen #alt bon meljre*

ren ©tunben, unb eine SHbifion bon 8000 SWann torirb Ujn aud& bei guten

SBegen in nid&t toeniger aB fedfoe&n ©tunben aurüdtlegen. ^Beträgt ber

SWarfd) fedfjS SWeilen unb ftnb mehrere SDibiftonen beifammen, fo muß
man toenigftenS atoansig ©tunben rennen.

6S ift f)ter ber Sttarfdj bon einem Sager ins anbere unb bei ber*

fammelten ©ibiftonen gemeint, benn bieS ift bie getoö&nltd&e 3form, toeld&e

auf bem ÄriegStljeater borfommt. SWarfd&ieren mehrere SDibiftonen in

einer Äoloune, fo toirb man bie borberften ettoaS früher berfammeln unb

abmarfd&ieren Iaffen, unb fie rüden bann aud& um fo biel früher ins

Sager. Sfo&effen 'onn biefer Unterfd&ieb bodf) niemals bie ganae Seit

betragen, toeld&e ber Sänge einer ©ibifion im SMarfdfj entfprtdjt, unb

toeld&e fie, tote bie Sfranaofen fe$r gut fagen, au ityrem dßcoulement

(Sfblauf) braud&t. ©S ttrirb baljer für bie Sfnftrengung beS ©olbaten

baburdfj toenig erfoart unb jeber SKarfdj burcf) bie größere SWenge ber

Zxubpen in feiner 5Dauer fe&r berlängert. Sfuf eine äf>nlid&e Strt bie

Dibipon felbft mit iljren SBrigaben in berfd&iebenen 8eiten au ber-

fammeln unb abrücfen au Iaffen, ift in ben toenigften 2fäHen antoenbbar,

unb barin liegt ber (Srunb, toarum toir fie als ©inljeit angenommen

fcaben.

93ei langen Stetfemärfd&en, too bie Strumen bon einem Quartier ins

anbere rüdfen unb bie SBege in flehten Abteilungen unb ofjne JBerfamm*

IungS^unfte a«tüdtlegen, fann freiließ ber SBeg an unb für ftd& großer

fein; allein er ift eS audfj fd&on burdj bie Umtoege, toeld&e bie Quartiere

berurfad&en.

SDiejenigen SWärfdfje aber, bei toeldfjen bie Strumen fid) täglid) in

Qibifionen ober gar in ftorpS berfammeln muffen unb bodj in Quartiere
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ablüden, foften bie meifte Seit uxü> ftnb nur in retten ©egenben unb

bei ntdjt ju großen SCruppemnaffen ratfam, toeil bann bie erleid&terte 39e*

föfitgung unb baS ©bbad) einen binreid&enben ©rfafc geben für bie längere

änftrengung. 3)ie preufeifd&e Strmee befolgte 1806 auf ibrem SKicfyuge

unftrettig ein fehlerhaftes ©gftem, als fie ber Verpflegung toegen bie

JEruppen jebe Sßad&t in Quartiere berlegte. SDtc Verpflegung bätte ftdj

aud) in 3WMagern (VitoafS) fjerbeifd&affen laffen, bie Strmee bätte nid)t

bei übertriebenen Stnftrengungen ber Gruppen auf ettoa fünfaig SKeilen

bennod) bieraebn Sage Seit nötig gehabt.

ÄUe jene Seit- unb Sängenbeftimmungen erleiben aber, toenn fd&Iedjte

SBege ober bergige ©egenben au burdj&iel)en finb, fold&e Veränberungen,

baß man SWülje bat, in einem beftimmten galt bie Seit eines SRarfcbeS

mit einiger ©idfjerbeit ju fdfjäfeen, gefd&toeige benn ettoaS allgemeines

barüber ju beftimmen. 5Bie Stbeorie fann baber nur auf bie ©efabr ber

SWißgriffe aufmerffam mad&en, in toeld&er man biet: fd&toebt. Um fie &u

toermeiben, ift ber bebutfamfte ßalfül nötig unb ein großer ©Kielraum

für unborbergefebene Veraögerungen. SIudEj baS SBetter unb ber Suftanb

ber SEruppen fommen bterbei in Vetrad&t.

©eit ber Stbfd&affung ber Seite unb feit ber Verpflegung ber Xruppen

burdj getoaltfame Veitreibung ber ßebenSmittel an £>rt unb ©teile ift ber

£roß ber #eere merflid) berringert toorben, unb es ift natürlich bie be*

beutenbfte SBirfung babon aunädtft in ber Vefdtfeunigung ibrer Ve-

toegungen, alfo in ber Vergrößerung beS Stogemarfd&eS ju fudjen. Dies

ift jebodj nur unter getoiffen Umftänben ber 8faII.

®ie STOärfd&e auf bem ÄriegStbeater finb baburdf) toenig befdf)leunigt

toorben, benn eS ift eine befannte ©ad&e, ba% in aßen Säuen, too ber

Stoed STCärfdje erforberte, bie über baS getoöbnlidje SWaß binauS»

gingen, ber Stroß aurüdgelaffen ober borauSgefd&icft unb getoöbnlidf) fo

lange bon ber SEruppe entfernt gebalten tourbe, toie biefe Vetoegungen

bauerten; mitbin bötte er getoöbnlidEj auf bie Vetoegung feinen (Sinfluß

uixb tourbe, fobalb er aufborte, ein unmittelbares §mpebiment au fein,

tote febr er audj übrigens babei leiben mochte, nid)t toetter berüdtfidjtigt.

CS fommen baber im ©iebenjäbrigen Äriege SWärfd&e bor, bie audj jefct

nid&t übertroffen toerben fönnten, ntib toir tooHen aum Vetoeife ben

Sßarfcb SaScgS 1760 anfübren, als er bie ©toerfion ber Stoffen auf Verlin

unterftüfcen foDte. @r legte ben SBeg bon ©djtoeibnife burdE) bie ßaufife

bis Berlin, toeldjer 45 SKeilen beträgt, in aebn Stagen aurücf unb madjte

alfo täglidj 4y2 aWeilen, toaS für ein ftorpS fcon 15 000 SWann audj nodj

iefci außerorbentlidj fein tourbe,
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toegen ber beränberten SBerpflegungSart toieber ein aufbaltenbe*
SPrinaty befommen. SWüffen bie Zxuppen fidj ibren SJebarf aum Seil

felbft betroffen, toaS oft borfommt, fo brauchen fte baau mebr Seit, oö
jum blo&en ©mtfang bei auf Brottoagen borrätigen 85rote$ nötig ge*

toefen toare. Äufeerbem fann man bie SCru^en bei langer bauernben

8ügen nid&t in fo großen SWaffen auf einem Öledf lagern

Iaffen, fonbem man muß bie ©ürifionen boneinanber trennen, um
Icid)ter für fte Stat $u fd&affen; enblidj feblt eS audfj feiten, ba% ein JCeil

beS #eere$, namentlich bie Steiterei, in Quartiere berlegt toirb. ÄUe*

bie§ berurfadfjt im ganzen einen merflidfjen Stufentbalt. SBir finben

baber, baß JBonaparte 1806, als er ba8 Jrceufeifdje $eer Verfolgte unb ab*

fd&neiben tooDte, unb 33lüd)er 1815, als er biefelbe SSCBftd^t mit bem fran-

aöfifd&en $atte, beibe nur etma breifeig SWeilen in se^n Sagen aurüdtgelegt

baben, eine Oefdfjtoinbigfeit, bie audfj griebrid) ber Orofee feinen SWärfd&en

aus ©adjfen nadf) ©d&Iefien unb aurüdt trofe allem SErofe, toeld&en er babet

mit ftd& führte, ju geben toufete.

Sfnbeffen bctben bie SJetoeglidfjfeit unb $anblid(jfeit, n>enn toir und fo

auftbriidten bfirfen, ber großen unb fleinen #eere$teile auf bem ftricgd-

fdfjaujrfafe burdfj bie SBerminberung be$ SIroffeS bod& merfltdfj getoonnen.

XeiB bot man bei gleicher STnaabt ber Reiterei unb be§ ®efdfjüfce8 weniger

Vferbe, ift alfo toegen beS gutterS nidfjt fo oft in ©orgen, tritt ffl man in

feinen Stellungen toeniger befangen, toeil man nid&t immer auf einen

lang nac&giebenben ©d&toeif be& XroffeS SHidfftdfjt ju nehmen braudjt.

3TC5rf<be, toie fie griebridfj ber Orofee nadf) ber Sfufbebung ber Be-

lagerung bon Olmüfc 1758 mad&te, mit 4000 gubrtoerfen, au bereu

©edfung bie balbe Armee in einaelne Bataillone unb 3üge aufgeföft

tourbe, bürften jefet, audfc bem furd&tfamften (Segner gegenüber, nidjt

mebr gelingen.

Stuf langen Steifemärfd&en, bom SEajo bis an ben Kiemen, ift freilief)

jene ©rleid&terung be* $eere§ fühlbarer; benn trenn aud& tragen be*

übrigen gubrtoerte baS getoobnlid&e SWafe beS JEagemarfdjea baSfelbe

bleibt, fo fann bocb in bringenben gäHen mit geringeren Opfern babon

abgetrieben toerben.

Überbauet liegt in ber JBerminberung beS SEroffeS mebr eine Cr«

faarung bon Gräften, als eine 93efdfjleunigung ber ©etoegungen.
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BtDÖlf ted ftajutel.

Sortfefcung,

Sir $aben jefet ben aerftörenben GinfIuß )u betrauten, toeld&en bie

2Äärfd&e auf bte ©treiifraft üben. @r ift |o groß, baß man i&n als ein

eigenes tatiges SßrinaU) neben bem ©efed&t auffteüen mochte.

Sin einjelner mäßiger äftarfd) nufci baS Snftrumeni nidji ab, aber

eine Steige bon mäßigen tut eS fd&on, unb eine Steige bon fd&toierigen

natürlich biel mel)r.

Auf ber ftriegSbüIjne felbft finb SRangel an Verpflegung unb Unter

-

fommen, fd&Ied&te, ausgefahrene SBege unb bte Stottoenbigfeit beftänbiger

©dtfagfertigfeit bte Urfad&en ber unberljältniSmäßigen Ärafianftrengun*

gen, burd) toeldje SWenfd&en, SSiel), guljrtoerf unb ©efletbung sugrunbe

gerietet werben.

äßan ift getoc&ni, au fagen, baß eine lange Shtlje bem p^fi^en

ffio$l eines #eereS nid&t tauge, baß in bemfelben me&r ÄranfReiten ent«

ftänben, als bei mäßiger Stätigfeit. SlHerbingS fönnen unb toerben

Äranfl&eiien entfielen, toenn bie ©olbaten in engen Quartieren auf*

cinanbergej>acft finb, aber biefe toerben audj entfielen, toenn bieS SÄarfdj-

quartiere finb, unb niemals fann SÄangel an Suft unb an Setoegung

bie Urfadje fold&er Äranffjeiien fein, ba man beibeS burd) Übungen fo

leidet geben fann.

SRan überlege nur, toeld&en Unterfdjieb eS in bem geftörten unb

fdjtoanfenben Organismus eines SKenfdjen mad&t, ob er auf offener Zanb*

ftraße in Slot, ©d&lamm unb Stegen unter ber Saft feines ©epädfeS ober

im Qimmer erfranft; felbft aus bem Säger toirb er balb nad) bem

nädtften ©ri ju fd&affen unb nid&t gana o§ne ärjtlidöe $ilfe fein, toäfjrenb

er auf bem SWarfdj erft ftunbentang am SBege oljne irgenb eine Unter»

ftüfcung liegen bleibt unb fid& bann meilenweit als Utadfoügler fort

fdtfeppt. SBie t>iel leidste ftranf&etten toerben baburd) au fdjtoeren, toie

biel fd&toere au töbüdjen 1 2Äan überlege, toie im ©taub unb bem brennen-

ben ©onnenftratyl beS ©ommerS felbft ein mäßiger SWarfcf) bie furd&t«

barfte @r&ifcung berurfad&en fann. in melier bann, Dom glüljenbften

$urft gepeinigt, ber ©olbat aum frifd&en DueC ftürat, um fidj ßranfl&ett

unb Stob au fjolen.

©S fann mit biefer SBetradjtung nid&i unfere 91bfidf)t fein, bie Stättfl-

feit im ftriege au berminbern; für ben ©ebraudft ift baS Snftrument ba,

unb mtfet biefer ©ebraud) eS ab, fo liegt baS in ber Statur ber ©ad&e;
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aber toir tooHen nur alles an feinen Ort gefteHt toiffen unb jener t&eore-

ttfd&en $ra$Ierei entgegentreten, nad& toeld&er bie übertoaltigenbfte über*

rafd&ung, bie fd&neEfte SBetoegung, bie ru&elofefte £ätigfeit nidfjte foften

foDen, fonbern afö retd&e Seinen gefdEjilbert toerben, toeldfje bie £räg$eit

ber Selb^erm unbenufct liegen Iäfet. @3 behält fidj mit ber StuSbeuie

biefer SWinen, toie mit jener ber ©olb- unb ©ilbergruben; man fte$t nur

auf ba§ Sßrobuft unb fragt nid&t, ttncbtel bie Sfrbctt toert getoefen, bie e$

autage geförbert.

S3ei langen Steifemärfd&en au&erljalb be§ ÄriegSt^eaterS finb jtoar

bie SBebingungen, unter toeld&en ber 2Karfd& gefd&ief)t, gett>öl)nlid& leid&ter,

unb bie S3erlufte ber einseinen SEage geringer, bafür aber ift ber leid&tcfte

Jtranfe getoöfjnlidj auf lange Seit berloren, toeil bie ©enefenben bat

immer fortrüdtenbe #eer nid&t erreichen fönnen.

S3ei ber Reiterei berme^rt ftd& bie $($1 gebrücfter unb lahmer

SJSferbe in fteigenber $rogreffion, unb beim gufctoerf gerät mandfjeS in

©toefen unb Unorbnung. @8 feltfi ba&er nie, bafe ein $eer nadfj einem

guge bon 100 SWeilen unb barüber fe$r gefd&toad&t anfommt, befonberS an

Steiterei unb guljrtoerf

.

SBerben fold&e 3üge auf bem ÄriegStbeater felbft, b. &. unter ben

Sttugen be§ 3feinbe£ nötig, fo fließen bie SKad&teile beiber SJerfcaltniffe

aufammen, unb bie SBerlufte fönnen bei grofeen Sttaffen unb fonft un-

günftigen SBerljältniffen in§ Unglaublid&e fteigen.

Wut ein £aar SBeiftriele, um ber SBorfteDung SBeftimmfl&eit ju geben.

Site SBonaparte ben 24. %unx 1812 ben fernen überfd&rttt, toar baS

ungeheure 3entrum, mit bem er in ber Sfolge gegen SWoSfau 30g,

301 000 STOann ftarf. »ei ®moIen§f, ben 15. Sfaguft, toaren babon ent*

fenbet 13 500 Sttann, e$ §ätte alf 287 500 SKann ftarf fein muffen, ©ein

toirflidjer »eftanb aber betrug 182000 SKann; ber SBerluft toar alfo

105 500 STOann.*) öebenft man, bafe bis baljin nur atoei namhafte ©e-

fedEjte borgefommen toaren, eines atoifdjen 5Dabouft unb SBagration, ba3

anbere aroifdjen SWurat unb SCoIfto^-Dftermann, fo nrirb man ben JBerluft

beS franaöftfd&en $eere$ in ©efed&ten f>öd)ften§ auf 10000 SKann an-

fd&Iagen fönnen, unb betrug alfo berjenige, freieren e$ burdj Äranfl&eiten

unb SRadfoügler Ijatte, innerhalb 52 JCagen unb bei einem geraben SSor-

rüden bon ettoa 70 SKeilen 95 000 SWann, b. Ij. ein SDritteü be« ©anaen.

SDrei SBodjen fpöter, aur Seit bei ©d&Iadjt bon SBorobino, Betrug

biefer SJerluft fd&on 144000 SWann (mit ©nfdtfufc ber in ben ©efed&ten

*) «De biefc 3ö^en finb au* G^arnftrap genommen, ©ergl. be* 8erfaffer0

,4>tnterlttffcne ©erfe" 8b. YH 2. 9ufl., 6eltc 80 ff.
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verlorenen) unb od&t JEage barauf in SWoSfau 198000 2»ann. 5Die SBer-

lüfte jener Armee überhaupt ftnb in ber erften Jener Sßerioben täglich

Viw# in ber jtoeiten y120 unb in ber britten Vi» b& ©anjen in fetner

anfänglichen ©tärfe.

S)ie Setoegung SBonaparieS Don bem Übergang über ben fernen bis

SWoSfau ift aüerbingS eine unauföaltfame au nennen; bod) mufe man
ntdjt bergeffen, bafe fie 82 Sage gebauert fjat, in toeld&en nur etroa

120 Sßeilen aurütfgelegt tourben, unb bafc ba% franaöftfd&e $eer atoeimal

förmlich ©alt gemacht §ai: einmal bei Sßilna ettoa 14 SEage, bog anbere-

mal bei SBitebSf ettoa 11 Sage, in toeld&er Seit mancher SCiacfoügler S^it

batte, fid) ttrieber anaufdjlie&en. Sei biefem bierae^ntoödjentlid&en SJor-

rüden toaren SföljreSaeit unb SBege nid)t au ben fd&limmften au aä^len,

benn eS toar Sommer, unb bie SBege, meldte man aog, meiftenS ©anb.

Aber bie gro&e, auf einer ©trafce bereinigte £rut>penmaffe, ber STOangel

an jureidjenber Verpflegung unb ein ©egner, toeld&er ftd* auf bem Stücf-

jug, aber nid&t auf ber gfodjt befanb, toaren bie erfdjtoerenben 99c-

bingungen.

SBon bem Stücfauge ber franaöfifd&en Armee t>on SÄoSfau bis an ben

fernen tooHen toir gar nid&t fpred&en, aber baS bürfen nrir toofcl be-

merfen, bah bie nadjrücfenbe ruffifd&e Slrmee 120 000 SWann ftarf au£ ber

(Segenb bon Äaluga abmarfdjierte unb 30 000 2Wann ftar! in SBilna ein-

traf. SBie toenig fie in biefer Seit in ©efedjten eingebüßt, ift iebermann

befannt.

SRodj ein SBeifoiel au8 bem nid&t burd) einen langen $uq, aber burd)

biete ©in- unb ©erbetoegungen fe$r auSgeaeid&neien gfelbaug ölüräetä

1813 in ©djlefien unb ©ad&fen. 5£a3 9orffd)e ÄorpS beSfelben begann

biefen gelbaug ben 16. Sluguft ettoa 40000 SWann ftarf unb toar am
19. Dftober bei ßetyatg nur nodfj 12 000 SWann ftarf. 2>ie $auptgefedjte,

ttelcfc Mefeö ÄorpS bei ©olbberg, ßötoenberg, in ber ©d&lad&t an ber

ftafebad), bei SBartenburg unb in ber @d)la<f)t bei Modem (Seidig) ge-

liefert Ijatte, fofteten iljn, nadE) ben Slngaben ber beften ©d&riftfteHer, etoa

12000 SRann; mithin betrug ber übrige SBerluft in adf)t SBodjen 16000

SKann, alfo VB &e3 ©anaen.

Sttan mu& fidf) alfo auf eine grofee Serftörung feiner eigenen Äräfte

gefafet mad&en, toenn man einen betoegung$reidE)en Ärieg führen toill,

banad; feinen übrigen $lan errieten unb bor allem bie SSerftärfungen,

meiere nad&rücfen foHen.

Digitized byGoogle



— 302 —

3>reiaef>nte£ ßapitel.

Quartiere.

3fn ber neueren ßriegSfunft ftnb Me Quartiere toieber unentbehrlich

getoorben, toeil toeber Seite, nod& ein boUftönbigeö Sfufatoefen ba3 $eer

unabhängig mad&en. $ütten* unb Sreilager (fogenannte SBUoafö), toie

toeit fie audEj getrieben toerben, fönnen bodj nid&t bie getoöljnlid&e Strt fein,

btö $eer &x bergen, oljne bafe nadE) SWa&gabe beS ÄlimaS balb früher,

balb foäter Äranßjeiten über^anbne^men unb bie Äräfte beSfelben bor

ber 8eit erfd&öpfen. SDer Sfelbaug in SRufelanb im Safcre 1812 ift einer

ber toenigen, too in einem fetyr raupen ®lima bie Sirupen ttxtyrenb ber

gansen fedE)§ SWonate feiner Dauer faft gar nid&t in Quartiere gelegt

Sorben finb. SBaS ift aber aud& bie Sfolge biefer Snftrengung getoefen,

bie man eine ©strabagana nennen mü&te, roenn nid&t biefe ^Benennung

nod) t)iel meljr ber JwütifdEjen §bee be3 Unternehmens gebührte!

3tuei 2>inge berljinbern btö SBeaieljen bon Quartieren: bie ißffl&e bes

3feinbe8 unb bie ©d&neHigfeit ber SJetoegung. S)arum herben fie ber-

laffen, fobalb bie @ntfd&eibung nal)t, unb fönnen nid&t e&er ttrieber be*

aogen toerben, biä biefe ©nifd&eibung boDenbet ift.

Sn ben neueren Kriegen, b. §. in allen gelbaügen, bie nur feit fünf-

unbatoanaig Sauren bor Stugen l)aben, $at ba$ friegerifd&e gfement mit

feiner gan3en Energie gettrirft. 63 ift in benfelben in 3frücfftd&t auf Xättg-

feit unb ftraftanfirengung meiftenS gefd&e&en, ft>a3 über$au|>t möglidj

toar; alle biefe Sfelbaüge finb aber nur bon furaer 5Dauer getoefen, fie

haben feiten ein $albe£ %at)x, meiftenS nur einige SWonate gebraust, um
ans Siel, b. f). au bem fünfte au führen, tt>o ber »efiegte fid& tum ©äffen-

ftiDftanb ober gar a«m Sfrieben genötigt fa§, ober audfj, tt>o beim Über-

toinber bie ©iegeSfraft fid& ausgerungen Ijatte. Snnerfcalb biefeS S^it-

raumS ber fcödjften Stnftrengung §at toenig bon Quartieren bie 8tebe fein

fönnen, benn fettft im fiegreid&en Quq be3 SSerfolgenS, toenn feine ®e-

fa§r me&r borfcanben toar, mad&te bie ©d&neüigfeit ber SBetoegung biefe

(Srleid&terung unmöglich.

3Bo aber au8 irgenb einem (Srunbe ber Saug ber ^Begebenheiten

weniger reifeenb ift, too mefjr ein gleid&getoid&tigeSSd&toeben unbSlbtoägen

ber fträfte ftattfinbet, ba ift ba% Unterbringen ber Zippen unter Stocf)

unb gaef) ein $auj)tgegenftanb ber afufmerffamfeit. DiefeS S9ebürfni§

Fjat auf bie Sprung beS flriegeS felbft einigen ©influfe, teil§ baburdj,

Digitized byGoogle



— 303' —

tafs man burdj ein ftärfereS SBorpoftenfofiem, burdj eine bebeutenbere unb

toeiter borgefdjobene Äbantgarbe me$r Seit unb ©idjer&eit au genrinnen

fudjt, teils baburdj, ba& man fid) toeniger bon ben taftifdjen Vorteilen

ber ©egenb, bon ben geometrifdjen SSer^ältniffen ber Sinien unb Sßunfte,

als bon bem 9teid)tum unb Anbau berfelben leiten lägt. Sine $anbel$-

ftabt bon atoanjig- ober breifeigtaufenb eittoo&nern, eine mit grofeeu

Dörfern unb blüfjenben ©tobten bid)t befefcte ©trage geben eine foldje

Seidjtigfeit in fonaentrierter ÄuffieHung grofeer SWaffen, unb biefe JTon-

Zentrierung gibt eine fold&e ©etoanbtljeit unb einen folgen ©Kielraum,

ba& baburd* bie SSorteile reidjlid) bergolten toerben, bie eine beffere Sage

beS fünftes geben lönnte.

Über bie gorm ber Quartieranorbnung fcaben toir nur einige S3e-

merfungen au matten, ba biefer Oegenftanb aum größeren Seile in bie

Jaftif gebort.

S)ie Unterbringung ber Stritten aerfäHt in ätoei Arten, inbem fie

entoeber bie #auj>t- ober bie SRebenfadje fein fann. $ft bie Aufteilung

ber Ztuppen im Saufe beS 3fett>augeS aus blofe tafttfdjen unb ftrategi*

fc&en (Srünben angeorbnet, unb finb i^nen aur ©rleidjterung bie in ber

ftälje beS AufftellungSjnmfteS borf)anbenen Quartiere angefcriefen, toaS

befonberS mit ber ÄabaQerte au gefdjeljen pflegt, fo finb bie Quartiere

Siebenfache unb bertreten bie ©teile beS SagerS, muffen alfo in einem

foldjen Umfreife genommen fein, ba% bie Strumen bie Aufteilung tuv

red&ten Seit erreidjen fönnen. S3eaief)t aber baS #eer <5rf)oUmgS*

quartiere, fo ift bie Unterbringung ber Strumen bie #auj>tfadje, unb bie

übrigen STOa&regeln, alfo audj bie fpeaieüere SBaljI beS AuffteHungS*

punfteS, muffen ftd) banad) rieten.

Stte erfte fStaqe, toeldje i)iev an berüdfftdjtigen ift, betrifft bie 8form

beS ganaen QuartterbeairfS. ©etoitynlidj ift biefe Sform ein fe$r ge-

be&nteS ©blongum, gleidjfam eine blofee Ausbreitung ber taftifdjen

©djladjtorbnung. 3)er SBerfammlungSpuntt befinbet fid) bor bemfelben,

unb baS Hauptquartier baljinter. Siefe brei SBeftimmungen finb nun

gerabe ber fixeren SSerfammlung beS ©anaen bor ber Anfunfi beS SfeinbeS

fe&r fcinberlid), faft entgegengefefct.

3fe me$r bie Quartiere ein Quabrat ober gar einen ÄreiS büben, um
fo fdjneüer Iaffen fidj bie Zvnppen in einem Sßunft, nämltd) bem SDttttel*

punft, bereinigen. Sfe toeiter ber SBerfammlungSjmnft aurüdfgelegt toirb,

um fo f^äter erreidjt if)n ber Sfetnb, um fo längere 3eit berbleibt uns

aur SSerfammlung. ©in 83erfammlung8jwnft hinter ben Quartieren fann

niemals in ©efaljr fommen. Sfe toeiter aber umgele^rt baS $a\q>U

quartier borgelegt toirb, um fo e^er langen bie SWelbungen an, um fo
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beffer ift ber Befehlshaber t>on allem unterrichtet. Snbeffen ftnb jene 8Je-

ftimmungen nic^t o§ne Orünbe, bie me&r ober toeniger Stücfftdjt ber-

bienen.

SWit ber SfuSbefcmmg ber Quartiere in bie Sreite beabfidjtigt man
bie SDedfung be§ ßanbeS, toeldjeS ber geinb fonft au Sieferungen benufeen

möchte. StDein biefer Orunb ift toeber böDig toaljr, nod& fe&r ttridjttg. Cr

ift nur toaljr, toenn Don ben äufeerften Slügeln bie Siebe ift, unb gilt nidjt

bon bem 3tt>ifdjenraume, toeldjer atoifd&en atoei Ärmeeabteüungen entfielt,

toenn fid) tljre Quartiere me&r um tfcren 93erfammlung8punft Ijerum-

aie^en; benn in biefen Stoifd&enraum tt>irb fidj fein feinblidjer Haufe hin-

einjagen, ©r ift nid)t fe&r totdjtig, toeil e3 einfachere SKittel gibt bie

in unferer SKäfje befinblidjen SSejirfe ber Oegenb ben feinblidjen STuS-

fdjreibungen au entaie&en, afö ba3 SBeraetteln be£ ^eereg felbft.

S)a3 SSorlegen ber SSerfammlungäpunfte §at bie Slbfidjt, bie Quar-

tiere a« bedfen. 2)ie3 Ijängt fo aufammen. @rftlid) fcinterläfet eine

£ruppe, bie eiligft unter bo3 ©etoeljr tritt, in Üjrem Quartier immer

einen ©djtoeif bon SJiad&aiefjenben, ßranfen, JBagage, SBorräten u. bgt, bie

bem gfeinbe leidet in bie $änbe fallen formen, menn bie StuffteHung rüd-

tvävtö genommen nrirb. a^eitenS mufe man beforgen, ba% ber Öeinb,

toenn er mit ÄabaQerieabteilungen ber Stbanigarbe borbeigeljt, ober biefe

überhaupt gefprengt Sorben märe, in bie beretnaelten Regimenter unb

Bataillone fallen ttriirbe. (Sine aufgehellte Xruppe, auf bie er fiöfet, toenn

fie audj fdjtoadj ift unb am @nbe übertoälttgt toerben mufe, bringt i$n

bodj aum Stehen, unb e§ toirb Seit gewonnen.

äBaä bie Sage be§ Hauptquartiers betrifft, fo $at man geglaubt, bo&*

felbe fönne niemals genug gefidjert fein.

SKadj biefen berfdjtebenen Stüdfftdjten motten toir glauben, bafe bie

befte @inrid)tung ber Quartierbeairfe bie toäre, too fie ein bem Quabrat

ober $rei§ fidj näfjernbeö Oblongum einnehmen, ben SBerfammlungS-

punft in ber Sftitte ^aben unb ba% Hauptquartier fidj bei einigermafeen be-

trädjtlidjen SKaffen in ber borberen Steige befinbet.

SBaS bei ber STuffteÜung im allgemeinen bon ber ©edfung ber Slügel

gefagt ift, bleibt audj fjier ttxtfjr; ba^er Serben bon ber Hauptmadjt red&t*

unb Iinfö abgefonberte ÄorpS audj bann nodj ifcren eigenen SBerfamm-

InngSpunft, mit ber Hauptmacht in gleicher Hölje, Ijaben, toenn man ein

gemeinfdjaftlidjeS ©dalagen beabfidjtigt.

SBenn man übrigens bebenft, ba& bie Sftatur ber ©egenb bon ber

einen ©eite burdj borteil^afte Sibfdjnitie beS SBobenS ben natürlichen Auf-

fteüungSpunft, bon ber anbern burdj ©täbte unb Ortfd&aften bie Sage ber

Quartiere beftimmt, fo toirb man too^l einfe^en, toie feiten bie geo*
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metrifdje ©efialt habet enifReibet; nötig ober toav eS bodj, barauf auf-

merffatn au machen, meil fic, wie alle allgemeinen ©efefce, balb mebr,

balb toeniger borberrfdjenb fid) burdj bie SlHgemeinbeit ber Saue fortjiebt.

SBaS fidj ferner nod) über bie borteiKjafte Soge ber Quartiere fagen

lagt, befielt in ber SBabl eines beefenben SCbfd^nitted ber ©egenb, um bie

Quartiere hinter bemfelben &u besiegen, toäbrenb bie feinblid)e Seite bon

flehten, aber jablreid&en Raufen beobachtet toirb, ober in bem SBejieben

berfelben hinter Sfeftungen, bie unter folgen Umftänben, too man bie

©iärfe Ujrer SBefafcung nidjt fdjäfcen fann, bem 2feinbe freit mebr Sichtung

unb SBorfid&t einflößen.

SSon ben befeftigten SBinterquartieren behalten ttrir unS bor, in

einem eigenen Slrttfel au reben.

SBerfdjieben bon ben Quartieren einer fiebenben Zvuppe finb bie

einer marfdjierenben baburdj, bafa fic jur SBermeibung ber Umtoege fidfj

wenig ausbreiten, fonbern bie ©trage entlang diesen, toa$, toenn eS ba&

SWafe eines Meinen £agemarfd)e3 nid)t überfdjreiiet, nichts toeniger afö

ber fdjneflen SBerfammlung ungünftig ift.

$fn allen Säuen, too man fidfj bor bem Sfeinbe befinbet, toie ber fiunft-

auSbrudf ift, b. f). in allen SfäHen, too fein beträdjtlidjer S^if^^^^um
8tt>ifdjen bm gegenfeitigen Slbantgarben ift, beftimmt bie SBfaSbefjnung ber.

Quartiere unb bie Seit toeld^c aur Sßerfammlung ber Gruppen erforber*

Iidj ift, bie ©tärfe unb Stellung ber 3toantgarbe unb ber SBotpoften, ober

too biefe burd) ben geinb unb bie Umftänbe bebingt finb, toirb umgefebrt

bie ÄuSbebnung ber Quartiere bon ber 3eit abbängen, toeldje ber SBiber-

ftanb ber SBorbut uns gemährt.

SBie man fid) biefen SBiberftanb im gaß borgefdjobener ÄorpS beulen

mufe, baben fcrir im brüten Statute! biefeS 93udEjeS gefagt. 5Bon ber Seit

beSfelben mufe man bie Seit ber SBenacfjridEjtigung unb be§ 8tu3rüdfen3 ber

Xvxtyptn absieben, unb nur toaS übrig bleibt, ift bie Seit, toeldje jum

93ereinigung§marfd) bertoenbet Serben fann.

Um aud) bier am ©djlufe unfere SBorfteHungen in einem Stefuliat au

fixieren, loie eS fidj unter ben getoöbnlidjen SBebingungen ergibt, toollen

nrir bemerfen, bafc, toenn bie Quartiere bie ©ntfernung ber 9foantgarbe

5um StabiuS bitten, unb ber SBerfammlung&punft siemlidfj in ber STOitte

ber Quartiere läge, bie burd) ben 2tufentbalt beS feinblidjen SSorrüdfenS

gewonnene Seit 8"t S3enad)rid)tigung unb aum 2tuSrüdEen übrig bleiben

tmirbe, fc>a3 in ben meiften Säuen aureidjenb fein bürfte, toenn audfj bie

2Jenad)rid)tigung md)t burdj Sanale, ©ignalfdjüffe u. bgl., fonbern burd)

blo&e OrbonnanarelaiS gefdjiebt, toa§ allein bie gehörige ©idjerfjeit gibt.

b. «Uttfetotl, »omftrieae. 20
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SWan toürbe alfo bei einer brei 2Weilen toeit fcorgejdjobenen Stoant»

garbe einen Staum bon ettoa breifeig Quabratmeilen mit bta Quartieren

einnehmen föunen. 3n einem mäfeig bebölferten Sanbe finbet man auf

öiefem Siaum ettoa 10000 geuerftellen, toa3 für ein $eer bon 50000

SWann nadf) Slbredjnung ber äfoantgarbe ettoa bier SWann auf bie geuer-

ftelle, alfo fefcr bequeme, unb bei einem boppelt fo ftarfen $eer neun

üRaun auf bie geuerftelle, alfo immer nodf) nid)t ganj enge Quartiere

geben toürbe. dagegen totrb man, toenn bie Slbantgarbe ntdjt me§r al£

eine SWeile l)ätte borgefdjoben derben fönnen, nur einen 9iaum bon t>ier

Quabratmeilen befommeu; benn obgleich ber Seitgeminn nid&t in eben

bem SWafce abnimmt tote bie ©ntfernung ber Stbanigarbe, unb man bei

ber Entfernung einer 2tteile nod& ettoa auf fed&3 ©tunben Seit toürbe

rechnen fömten, fo mufe bod) audj bie Söefcutfamfeii bei fold&er 9iä§e beö

geinbeS june^men. 68 toürbe aber ein $eer Don 50 000 ÜWann in folgern

Staunt nur in einem fefyr bebölferten Sanbftridj einigermaßen Unter-

fommen finben.

2Wan fiefct tooljl, toeldje entfdjeibenbe Stolle große ober toenigftenS be-

beutenbe ©tobte hierbei fielen, toeldje ©elegenfceit geben, 10000 bis

20 000 SWann faft auf einem Sßunft unterbringen.

StuS biefem Stcfultat toürbe fid) ergeben, baß, toenn man bem geinbe

nid)i au nafje ftefct unb bei einer gehörigen äbantgarbe, man felbft gegen

einen berfammelten getnb in Quartieren bleiben fönnte, toie audj

griebrid) ber ©ro&e im Anfang be8 Sa^reS 1762 bei SöreSlau, unb

33onaparte 1812 bei äßtiebSf getan §at. SlHein toenn man aud) felbft

gegen einen oerfammelten geinb bei gehöriger Entfernung unb jtoed-

mäßigen Slnftalten für bie ©td&erfceit beS 3wföntmenfommenö nidjtö ju

beforgen Ijätte, fo mufe man bod) nidjt bergeffen, ba& ein #eer, toeldjeä be-

fd&äfitgt ift, fid) eiligft ju berfammeln, in biefer 3eit nichts anbereS tun

tann, ba& e$ augenblidflidf) alfo nid&t imftanbe ift, bie fid) ergebenben Um*

ftänbe ju benufcen, tooburdj ifcm ber größere Steil feiner SBtrfungSfäfjig*

feit genommen toirb. £>te golge fcierbon ift, bafe ein $eer nur in ben

folgenben brei gälten bollftänbig in Quartiere berlegt toerben barf

:

1. toenn ber getnb eö gleichfalls tut;

2. toenn ber guftanb ber SErujxpen e$ burd&auS nottoenbig mad)t;

3. toenn bie nädjfte SEätigfeit berfelben fidj burdjauS auf bie JBer-

teibigung einer ftarfen Stellung befdjränfi, unb e3 alfo auf nidjiS

anbereS anfommt, als bie Struppen jur red&ten Seit in berfelben au

berfammeln.

(£in redfjt merftoürbigeS ©eifpiel bon ber 93erfammlung eine« fanto*

nierenben $eere$ gibt ber gelbjug bon 1815. ©eneral Sieben ftanb mit
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ber Äbontgarbe ©Iüd&er3 bon 30000 SWann bei (S^arleroQ, nur jtoei

aWetlen bon ©ombreffe, too bie SSerfammlung be3 $eere3 beabfid&tigt toar.

SDic entfernteren Quartiere beS $eere3 toaren bon ©ombreffe ettoa ad&t

SWeilen, nämlidj auf ber einen ©eite über 6tne^ binauS, auf ber anberen

bid gegen ßütticb $tn. ©Ieicf»tt)o^I toaren bie über (Smeg ^inauö verlegten

Zxuppen mehrere ©tunben bor bem Anfang ber ©djladjt bon ßigtüj bort

berfammelt, unb bie gegen ßüttidj bin berlegten (ba3 Söülotofdje Äorjrö)

ttmrben e3 obne &ufaU unb fehlerhafte <£inri<btung in ber SBenadj-

tidjtigung and) getoefen fein.

Unftreitig toar für bie ©tdjerbeii beS preu&ifdjen $eere3 nid&t gehörig

geforgt; man mufe aber aud) aur ©rflärung lagen, bafc jene SBer^ältniffe

angenommen toorben toaren, ate baS fransöfifd^e $eer felbft nocb in toeit-

läufigen Quartieren fianb, unb bafc ber Segler nur barin beftanb, fie

nid&t in bem StugenblidE geänbert au b&ben, afö man bie erfte SKadjrid&t

oon SSetoegungen im feinbltd&en #eer unb bon ber Slnfunft 93ona£arteS

bei bemfelben erhielt.

Smmer bleibt eS merftoürbig, bafc baS preu&ifdje $eer möglidjer-

toeife nodj bei ©ombreffe bor bem Angriff beS geinbeö bätte bereinigt

fein fönnen. Qtvat erhielt SBlüdjer ben 14. nadjtS, alfo $to'6l\ ©tunben,

ebe ber ©eneral 3ietbeu roirflid) angegriffen mürbe, SKad&ridjt bom S3or-

rüdten beS geinbeS unb fing feine JBerfammlung an; aQein ben 15. früb

neun Ubr ftanb ©eneral Sietben fdjon in boDem Steuer, unb in biefem

Xugenblid fam bem ©eneral Xbielemann in <£ineg erft ber SBefebl su,

nadj Kamur au marfd&teren. @r mufete alfo fein £ort>§ erft in SDibifionen

bcrfammeln unb bann 6x
/2 SWeilen bis ©ombreffe aurüdßegen, loa» in

24 ©tunben gefdjal). Sludj ©eneral SBüloto bätte um biefe 3eit eintreffen

fönnen, toenn ibu ber SBefebl gebörig getroffen bätte.

SSonajxirte aber fam nid)t bor stoei Ubr mittags am 16. bagu, feinen

Angriff auf ßigtuj ju machen. S)ie SBeforgniS, Wellington auf ber einen,

Stiicber auf ber anbern ©eite gegen fid) ju baben, mit anbern SBorten:

ba$ Stti&berbältniS ber SWadjt trug au biefer ßangfamfeit bei; man fiebt

aber, tone felbft ber entfdfjloffenfie gelbberr burcb baS bebutfame $erum-

taften, ba§ bei einigermaßen bertoidtelten Säuen immer unbermeiblidj ift,

aufgebalten toirb.

©in 5£eil ber bte* aufgehellten ^Betrachtungen ift offenbar mebr

tafttfc&er, als ftrategifdfjer Katur; ttrir böben aber lieber etioaS binüber*

greifen trollen, als uns in ber ©efabr befinben, nidjt flar au fein.

20*
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ftieraefcnteä ßapitel.

Der Unterhalt

tiefer §at in ben neueren Kriegen eine biel größere SBidjiigfeit

befommen, unb amar auä atoei ©rünben: einmal, toeü bie $eere im

allgemeinen bodfj fefjr biel größer finb, aB bie beä SWtttelalterS unb felbft

bie bec alten SBelt; benn toenn audj früher ab unb au $eere borfommen,

bie ben neueren an Umfang gleiten ober audj Tic toeit übertreffen, fo finb

bü% bodj feltene, borübergeljenbe (Srfd&eimmgen, toä&renb in ber neueren

Krieg§geftijid&te feit ßubtoig XIV. bie $eere immer fe&r tablttid) ge-

toefen finb. S)er a^eite ©runb aber ift nod) biel ttridjtiger unb ber

neueren Seit eigentümlicher, ©r beftefct nämlid) in bem fiärferen inneren

3ufammen^ang unferer Kriege, in ber beftänbigen ©djlagferiigfeit ber

©treitfräfte, bie fie führen. 2>ie meiften älteren ftriege befielen au£

einaelnen, unaufammen^ängenben Unternehmungen, meiere burd) Raufen

boneinanber getrennt toaren, in benen ber Ärieg faftifd& enttt)eber gana

ru^te unb nur politifcf» nod) borljanben toar, ober too bie ©treitfräfte

toenigftenä fid) fo toeit boneinanber entfernt Ratten, ba% iebe o&ne SlüdE-

fidjt auf bie iljr entgegenfteljenbe nur ifcren SBebürfniffen nachging.

S)ie neueren Ärtege, b. I). bie Äriege feit bem toeftfäüfdjen grteben,

fjaben burdj ba& SBeftrebcn ber Regierungen eine regelmäßigere, au-

fammenljängenbere ©eftalt befommen, ber friegerifd&e Stoed tyerrfdjt

überaQ bor unb forbert aud) in Rüdffidtf be$ Unterhalts fotö)e (Sin-

rid&tungen, baß Ujm überaQ Genüge gefd)ef)en fönne. S^xir &aben bie

Kriege beS fiebae&nten unb adjtaeljnten 3af>tf)unberi3 aud) große Raufen

ber SBaffenrulje, bie einem gänalid&en Aufhören be3 ÄriegeS nolje-

fommen, nämüdj bie regelmäßigen SBinterquariiere, allein immer bleiben

bodfj aud) biefe bem friegerifdjen Siel untergeorbnet; e$ ift bie fdjledjie

Sa^re^aeit, aber nidfjt ber Unterhalt ber Gruppen, n>elc^et baau beran-

laßt, unb ba fie regelmäßig mit bem eintretenben ©ommer aufhören, fo

ift toenigfienS bxtyrenb ber guten Sfa&reSaeit bie ununterbrochene friege*

rifd&e $anblung erforberlidj.

Sie überall bie Übergänge bon einem 8ufianb unb einer 83er-

fafcrungStoeife aar anberen ftufentoeife ftattgefunben &aben, fo ift ba£

aud) I)ier ber Sali. 3fn ben Äriegen gegen ßubttrig XIV. pflegten bie

SBerbünbeten ttjre Ziuppen toä&renb ber Winterquartiere nod(j in ent-

fernte $robinaen au berfenben, um fie leidster unterhalten au fönnen; in

ben fd)Iefifd)en Äriegen fommt ba$ fd&on nid)t me&r bor.
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SDicfc regelmä&ige unb aufammenljängenbe ©eftalt ber friegerifdfjen

#anblung tourbe ben Staaten Ijaujrtfäd&Iidj erft möglich, atö fte an bie

©teile ber ßel>n$$eere bie ©olbner treten Itefeen. S)ie ßeljnÄtflid&t tourbe

nun in eine Abgabe bertoanbelt, vixib ber Jjerfönlidje 2)ienft fiel enttoeber

nana toeg, inbem SBerbung an bie ©teile trat, ober er blieb nur in bet

gana geringen SBoIfSHaffe, inbem ber Abel bie Slefrutenfteüung (toie

nod) jefct in JRufelanb unb Ungarn) aB eine Art t>on Abgabe, aU eine

SWenfdjenfieuer betrachtete. Sn iebem 2fdl tourben nun bie $eere, toie

toir ba§ fd&on anberStoo gefagt $aben, ein Snftrument be§ ßabinettS,

beffen $auj)tbafi8 ber ©d&afe ober ba£ ©elbeinfommen ber Regierung

mar.

©erabe biefelbe SBetoanbtniS, toeldje e8 mit ber Äuffieüung unb be*

ftänbigen Srgänsung ber ©treitfraft Ijatte, mufete e8 mit i^rem Unterhalt

nehmen, #atte man bie ©tänbe gegen ©elbentfdjäbigung bon bem

erfteren entbunben, fo fonnte man i&nen baS Iefctere nidjt auf einem fo

furaen Umtoege toieber aufbürben. 2)a3 Äabinett, ber ©djafc, muffte alfo

für ben Unterhalt be8 $eere§ ©orge tragen unb burfte e8 im eigenen

ßanbe nidfjt auf Unfoften beSfelben leben Iaffen. S)ie [Regierungen

mu&ten alfo audj ben Unterhalt ber ©treitfräfte gana ate i&re eigene

©adje anfeilen. Stuf biefe SBeife tourbe ber Unterhalt auf eine hoppelte

Art fd&toieriger: einmal, inbem er ©adje ber Regierung tourbe, unb bann,

toeil bie ©treitfräfte immer im «ngefidjt ber feinblidjen bleiben

füllten.

68 tourbe alfo nidjt blofe ein felbftänbigeS ßrtegöbolf, fonbern audj

eine fettftänbige ©inridjtung feiner ©rnäljrung gefdjaffen unb fo toeit

auSgebilbet, ate e% nur immer geljen tooHte.

g§ tourben nidjt blofe bie SBorräte &xm Unterhalt enttoeber burdj

©elb- ober 3)ominiaIIieferungen, alfo bon entlegenen fünften herbei-

gefdjaffi unb in SKagaainen aufgehäuft, fonbern audj bon biefen au ben

Zrnppen bermittelft eines eigenen SuIjrtoefenS Ijingefdjafft, in iljrer

Sffäfje bermittelft eigener SBädferei berbadten unb bann toieber bermittelft

cine§ anbern, ben Strumen aufeftt felbft beigegebenen gfuljrtoefenö bon

biefen abgeholt, SBir toerfen einen SBIidf auf biefeS ©Aftern, nidjt blofe,

toeil e§ bie @igentümlidfjfeit ber flriege erflärt, in toeldfjen e$ beftanben

fjat, fonbern toeil e§ nie gana aufhören fann, unb einaelne JBeftanbteile

beSfelben immer toieber borfommen toerben.

©o ftrebte alfo bie ftriegSetnridfjtung baljin, immer unabhängiger

bon 5BoIf unb Sanb au toerben.

5Die gfolge toar, bafi ber Ärieg auf biefe SBeife atoar regelmäßiger,

aufammenfcängenber unb bem friegerifdjen, b. &. bem politifdjen 8toedf
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mebr untergeorbnet, aber augleidj aud) in feinen SBetoegungen biel be*

fdfjränfter unb atoanoboüer unb in feiner ©nergie unenblidfj gefdjtoädjt

ttmrbe. ©enn nun fear man an STOagaaine gebunben, auf bie SBtrfungS-

freife beS guljrtoefenS befdfjränft, unb eS toar nidjtS natürlicher, als bab

baS ©anae bie SHdEjtung nabm, ben Unterhalt beS #eereS fo frarfam als

möglid) einauridfjten. 3)er ©olbat, genährt burdj ein fümmerlidfjeS ®tücf-

djen 93rot, tuanfte oft hrie ein ©dEjatten untrer, unb feine SfuSfidjt auf

einen SBedjfel beS ©IüdfS tröftete iljn im Sfugenblidt ber ©ntbeljrung.

Sßer biefe fümmerlidje ©rnäbrung beS ©olbaten für eine gleid)-

gültige ©adfje ausgeben tvxU unb nur baran benft, toaS Sfriebridfj ber

©rofce mit feinen fo Verpflegten ©olbaten getan bat, ber fte§t ben (Segen-

ftanb nidjt mit böüiger Unbefangenheit an. 3)ie Kraft, @ntbebrungen a«

ertragen, ift beim ©olbaten eine ber fdfjonften Stugenben, unb obne fie

gibt eS fein #eer bon toabrbaft friegerifdjem Seift; aber bieS entbehren

mufc borübergebenb, burdf) bie ©ett>alt ber Umftanbe geboten unb nidjt

bie Sfolge eines ärmlichen <5t)ftemS ober einer farglidjen, abftraften J8e-

redjnung ber Sftotburft fein. §n biefem gaU ttrirb eS immer bie Kraft beS

SnbibibuumS pltofifdf) unb moralifdj fdfjhxidjen. SßaS Oftiebridfj ber ©rofce

mit feinem KricgSbolf ausgerichtet Ijat, fann uns nidjt aum SWa&ftab

bienen; benn teils ftanb ibm baSfelbe ©Aftern gegenüber, teils toiffen toir

nidjt, totebiel mebr er unternommen Ijätte, toenn er fein KriegSbolf fo

fjatte leben laffen Tonnen, toie 99ona£arte baS feinige leben liefe, fo oft eS

bie Umftanbe erlaubten.

9htr bis auf ben Unterhalt ber Sßferbe batte man baS fünftlidje SBer-

fcflegungSftftem niemals auSaubeljnen getoagt, toeil biefer beS SßolumenS

toegen biel fdfjttrieriger fjetbeiaufdjaffen ift. ©ine Station toiegt ungefähr

ae^nmal fo biel tote eine Portion, bie 8<rf)T ber SPferbe betragt aber bei

einem #eere nidjt ettoa Y10 ber STOenfdjen, fonbern nodj jefct
l
/4 bis l

/,

unb toar fonft yt bis V2 , alfo baS ©etoidjt ber Stationen brei-, bier- ober

fünfmal fo grofc toie baS ber Portionen ; barum fudfjte man bieS SBebürfniS

gerabe auf bie aüerunmittelbarfte Sßeife in befriebigen, nämlidj burdj

Ofouragierungen. ©iefe Sfouragierungen nun legten ber Kriegführung

auf eine anbere Art einen gro&en S^öng an; einmal, inbem fie einen

$aut>tgegenftanb barauS madjten, bab ber Krieg auf feinbltdjem ©ebiei

geführt toerbe, atoeitenS, inbem fie nidjt gematteten, au lange in einer

©egenb au berbleiben. Snbeffen Ratten bodj int Seit ber fdjlefifdjen

Kriege bie Sfouragierungen fdjon feljr abgenommen; man fanb barin eine

biel größere SBertoüftung unb Stnftrengung ber ©egenb, als toenn man
baS SBebürfniS burdf) ßieferungen unb ^Beitreibungen aus ber ©egenb be-

friebigte.
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8IS bie franaöfidje Stebolution mit einemmat lieber eine SBoffSfraff

auf bie ÄriegSbüljne füllte, aeifiten fid) bie SWittel ber Regierungen ntd&t

me§r genügenb, unb baS ganae ÄriegSfoftem, toeldjeS aus ber SBefd&ränft-

ftett biefer SWittel entfrrang unb in biefer SSefdjränftfjeit lieber feine

©idjerbeit fanb, tourbe gefrrengt, unb mit bem ©anjen benn audj ber-

ienigeSIeü, Don bem fcrir Ijier §anbeln, nämlid) baS©Aftern beS Unterhalts.

O&ne fidj btel um SWagaaine ju befümmern, unb nodj weniger an eine

einridtfung biefeS fünftlid&en U&rtoerfS benfenb, toeld&eS bie berfdjtebenen

Abteilungen beS guljrtoefenS ttrie ein Stäbertoerf umlaufen Hefe, fanbten

bie SReboIutionSfüljrer i§re ©olbaten inS 2felb, trieben iljre ®enerale in

bie @<f)Iadjt, ernährten, ftärften, belebten, reisten aHeS burdj JBeitreiben,

Stauben unb ?ßlünbern beffen, fc>a8 fie brausten.

3toifdjen biefen beiben ßytremen ift ber Ärieg unter unb gegen

Sonajjarte in ber SDtttte geblieben, b. f). er Ijat bon ben SPfttteln jeber Sfrt

baS benufct, toaS ifjm jufagte; unb fo toirb e$ audj tt>of)I für bie golge

bleiben.

2fudf) bei ber neueren SSerfcflegungSart ber Sirupen, b. I). inbem man

aHeS, tt>aS bie ®egenb nur irgenb barbietet, oljne Stüdficfjt auf mein unb

bein benufct, gibt eS bier berfdjiebene SBege, nämltcfj: bie ©Währung burdi

ben SBirt, burdj Beitreibungen, toeldje bie Strumen felbft beforgen, burdj

allgemeine ÄuSfdbretbungen unb burdj SRagaaine. 5lIIe bier geljen ge-

toöljnltdfj nebeneinanber Ijer, wobei benn eine borauljerrfdjen pflegt; bpdj

fommt audfj ber 5aH bor, bafe nur eine gana allein angetoenbet toirb.

1. ©ie ßmäljrung burdf) ben SBirt ober bie

©emeinbe, ft> a S b a S f e l b e ift. SJebenft man, bafj in einer

©emeinbe, felbft toenn fie toie bie grofeen ©tobte nur aus ßonfumenten

befte^t, bod) immer SebenSmittet auf mehrere £age borrätig fein muffen,

fo fieljt man tooljl ein, bah audj bie bolfreidjfte ©tabt imftanbe fein toirb,

eine (Einquartierung, bie iljrer SBolfSaaljI naljefommt, einen SCag au er*

näfjren, unb toenn bie ©inquartierung biel fd&tpädöer ift, mehrere JEage,

oljne ba% befonbere SSoranftalten nötig toären. 3)ieS gibt bei beträdjt*

lidjen ©täbten ein feljr genügenbeS Stefultat, toeil man eine beträdjtlidjc

XruWenmaffe auf einem fünfte ernähren fann. 93ei Heineren ©täbten

aber, ober gar bei Dörfern, ttmrbe baS Stefultat feljr ungenügenb fein;

benn eine JBebölferung bon 3000 bis 4000 SDtenfdjen auf ber Quabrat*

meile, bie fdfjon feljr beträdjtlidj ift, hritrbe nur bie ßrnäljrung bon 3000

bis 4000 STOann geben, toaS bei beträdjtlicfjen SDtaffen eine fo weitläufige

Verteilung ber Statten erforbern toürbe, bafe bie anbern SJebingungen

babei f<f)to»erlidj befielen fönnten. 3HIein auf bem fladjen Sanbe unb

felbft in ben fleinen ©täbten ift bie SWaffe berjenigen SebenSmittel, auf
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bie eS im Kriege anfommt, febr biel grö&er; ber JBrotborrat eines

Steuern reidEjt für feine gamilte, eins tnS anbete geregnet, getoöbnlidj

auf adfjt bis bierjebn £age bin, Stöfd) fann täglich befd&afft derben, ®e-

müfe ftnb getoöbnlidj bis aur nad&ften ©rnte borbanben. ©S bot baber in

Quartieren, bic nod& nid&t belegt getoefen finb, feine ©d&toierigfeit, baS

2)rei- bis SBierfad&e ber SBebölferung auf einige Stage in ernäbren, toaS

benn toieber ein febr genügenbeS Stefultat gibt. ©ine ftolonne Don

30 000 ÜKann mürbe Ijiernadf) bei einer JBebölferung Don 2000 bis 3000

©eelen auf ber Quabratmeile, toenn feine beträd&tlid&e ©tobt mitbelegt

toerben fann, ettoa bier Quabratmeüen Staunt nötig baben, bieS mürbe

eine ©eitenauSbebnung bon jtoei SKeilen geben. STOan toürbe alfo mit

einer STrmee bon 90000 ßöfcfen, bie man ettoa auf 75000 ßombattanten

rennen fönnte, toenn fie in brei Kolonnen nebeneinanber marfdjierte,

nur eine ©reite bon fed&S STOeilen einaunebmen böben, im 3faII fid) auf

biefer ^Breite brei ©tra&en fänben.

Solgen ftcb in einem folgen Quartiere mebrere Äolonnen binter-

einanber, fo mufe bon ben OrtSbebörben befonberS 9tat gefd&afft toerben,

toaS inbeS für baS SBebürfniS bon einem ober ein paar Stagen mebr nidjt

fdjtoer bäft. ©S toürben alfo, toenn ben obigen 90 000 SWann ebenfobiel

um einen S£ag f^ätcr folgten, audb biefe nod& nidfjt Sftot leiben, toaS fd&on

bie beträd&tlid&e SWaffe bon 150000 Äombattanten gibt.

3)aS gutter für bie Sßferbe mad&t nodj toeniger ©dfjtoierigfeiten, benn

eS bebarf feiner SBermablung unb SBerbadfung, unb ba für bie ?ßferbe beS

SanbeS bie UnterbaltSmittel bis int nädjften ©rnte borbanben fein

muffen, fo toirb felbft ba, too toenig ©tallfütterung ift, bod& mdjt Ieidjt

SDtangel borbanben fein; nur mufe freilidb bie gutterlieferung bon bcr

QJemeinbe unb nidjt bom SSBirt geforbert toerben. ©S berftebt fid& übrigens,

bah einige Stücffidjten borauSgefefct toerben, bie man bei ber SInorbnung

beS SWarfd&eS auf bie Statur ber @egenb nimmt, um nidjt gerabe bie

flteiterei in #anbelS- unb Sabriforte unb in ©egenben binjutoeifen, too

cS an gutter mangelt.

3)aS Stefultat biefeS flüd&tigen SBlicfeS ift alfo, bab man in einem

mittelmä&ig bebötferten Sanbe, nämlid) 2000 bis 3000 ©eelen auf ber

Cuabratmeile, mit einem #eer bon 150000 flombattanten in febr ge-

ringer, ein gemeinfdjaftlidjeS ©djlagen nidjt auSfcblie&enber SfuSbebnung

feinen Unterbalt auf ein bis atoei SCage bei ben SBirten unb ©emeinben

finben toirb, b. b. alfo, ba& man ein foldbeS #cer auf einem iununter-

brodjencn SKarfdj obne SKagajine unb anbere Vorbereitungen erbalten

fann.
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Auf biefeS Stefultat baben fid£) bie Unternehmungen ber franfcöftfcben

#eere im StebolutionSfriege unb unter JBonaparte geftüfct. @ie finb bon

ber etfdj bis an bie untere 35onau unb bom Sl^ein bis an bie SBeidjfel

borgebrungen, obne biel anbere SJerpflegungSmtttel au baben, als bie

beS SBirteS, unb obne ie SCiot au leiben. S)a tbre Unternehmungen auf

pbtftfäe unb moralifcbe Überlegenheit geftüfct, bon unjtoeifelbaften Cr-

folgen begleitet, tuenigftenS in feinem Sali burcb Unentfcbloffenbeii unb

S3ebutfamfeit beraögert ttwrben, fo loar bie SBeiDegung in ibrer ©tegeS-

babn meiftenS bie eines unauSgefefcten Sttarfd&eS.

©inb bie Umftänbe toeniger günftig, ift bie SBebölferung nidbt fo

grof$, ober beftebt fie mebr aus ©etoerbSleuten als aus Bauern, ift ber

Sfloben fdjledfjt, bie ©egenb fdjon mebreremal mitgenommen, fo hrirb

natiirlidj baS Sftefultat ungünftiger fein. Bebenft man aber, ba%, inbem

man bie ©eitenauSbebnung einer Äolonne bon stoet auf bret SDteilcn

fteigen lä&t, man gleidj mebr als baS doppelte, nämlidf) ftatt bier neun

Cuabratmeilen ©berfläcbe befommt, unb bafe bieS immer nocb eine SfuS*

bebnung ift, bie in getoöbnlicbcn Satten baS gemeinfdEjaftlid&e ©djlagen

juläfet, fo fiebt man toobl, ba& felbft unter ungünftigen Umftänbeu bei

unauSgefefeter Betoegung biefe ©rnäbrungSart immer notb möglieb

bleiben toirb.

©otoie aber ein ©tillftanb bon mebreren SCagen eintritt, müfete bie

gröfcte 9iot entfteben, tuenn nid&t auf anbere SBeife borgefebrt fcriirbe.

SDiefe JBorfebrungen befteben nun in Sinei @inricbtungen, obne toeldje ein

beträd&tlid&eS $eer aucb iefct nicbt bleiben fann. SDie erfte ift ein ben

Xxupptn beigegebenes Subrtoefen, bermiitelft beffen Brot ober SDtebl als

ber nottoenbigfte £eil beS UnterbaltS, auf einige, b. b. brei bis bier Stage

mitgenommen toerben fann; red&net man ba&u brei bis bier SCage, für bie

ber ©olbai felbft feinen Unterbau trägt, fo entftebt immer ©idjerbeit für

ben notbürftigften Unterbalt auf ad&t Sage.

35te jtoeite ©inrid&iung ift bie eines gebörigen JtommiffariatS, toeld&eS

in iebem 3tugenblidf ber Staft aus entfernten ©egenben Vorräte berbei-

jiebt, fo bafe man in jebem Slugenblicf aus bem einen ©Aftern ber

Duartierberpflegung in ein anbereS übergeben fann.

«Sie Verpflegung burcb bie Quartiere bat ben unenblid&en Vor-

teil, bafe fie gar feiner SCranSportmittel bebarf unb in ber fünften Seit

geleiftet Urirb; aber freilidj fefet fie borauS, bafc in ber Siegel alle Xrujxpen

in Quartieren untergebrad^t toerben.

2. Verpflegung burdb Beitreibung ber SCruppen.

%
SSenn ein einaelneS Bataillon cmügger beaiebt, fo fann bieS allenfalls

in ber Stäbe einiger ©orfer gef^p>", unb Mcfe fönneu angetoiefen
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toerben, iljm bie SebenSmittel au Hefern; bann toare bie Verpflegung im

toefentlidjen bon ber borigen nid&t berfd&ieben. SBenn aber, tote ge-

toöljnlidj, bie Xruppenmaffe, toeldje auf einem Sßunft lagern foH# Iriel

ftärfer ift, fo Bleibt nidjtS aubereS übrig, als für ein grö&ereS ®an$e§,

5. 33. eine Vrigabe ober Sibifion, baS @rforberIid)e gemeinfd&aftlidj aus

getoiffen Veatrfen betautretben unb bann j« berteilen.

5Cer erfte Vlid aeigt, ba% mit biefem ©erfahren ber Unterhalt für

beträdjtlidje #eere niematt ju befd&affen ift. Sie StuSbeute aus ben Vor*

raten beS SanbeS toirb biet geringer fein, als toenn bie JEruppen in

bemfelben Veairf Ouarttere besagen Ratten; benn too brei&ig ober bierjig

SWann bem Vauer in baS $auS bringen, toerben fte, too eS feljlt, aud) baS

Seftte ^erbeiautreiben toiffen; ein ©ffiaier aber, ber mit ein paar Seilten

abgefdjidft toirb, um SebenSmittel betantreiben, Ijat toeber 8*tt nod)

SKittel, alle Vorräte fo aufaufudjen; oft toirb eS aud) an Transport-

mitteln fehlen; er toirb alfo nur einen geringen SCetI beS Vorljanbenen

Ijerbetfdjaffen fonnen. StnbererfettS finb in Sagern bie JEruppenmaffen

bergeftalt auf einen Sßunlt gehäuft, ba& bie Veairfe, aus benen in ber

©efdjtoinbigfeit beigetrieben toerben fann, au gering für baS ganae S3e-

bürfniS finb. SBaS toill eS fagen, toenn 30 000 SWann in ber Shtnbe bon

einer SWeile, alfo bon einer 3 bis 4 Quabratmeilen betragenben JDber-

flädje, SebenSmittel Ijerbeitreiben, unb bodj toerben fie felbft baS feiten

Tonnen, benn bie meiften ber nädjften Dörfer toerben bon etnaelnen

Truppenteilen belegt fein, bie nidjtS berabfolgen Iaffen tooHen. Cfnblid)

toirb bei biefer 2trt am meiften berfdjtoenbet, toeil einaelne über baS Sftaft

befommen, biel ungenoffen berloren geljt u. f. to.

35aS 9tefultat ift alfo, ba% bie Verpflegung burdj foldje Veitretbungen

mit ßrfolg nur bei nidjt au gro&en Xruppenmaffen, ettoa bei einer

Dibifion bon 8000 bis 10000 STOann, ftattfinben fann, unb bah man fte

audj l)ier nur als ein nottoenbigeS Übel eintreten Iaffen toirb.

Unbermeiblid) ift fie getoöljnlidj bei allen unmittelbar bor bem

Seinbe fteljenben 2TbteiIungeu, toie Slbantgarbe unb Vorpoften, im 2faD

ber borfdjreitcnben Vetoegung, toeil biefe auf fünfte fommen, too gar

Feine Vorbereitungen getroffen toerben fonnten, unb getoöbnlidj bon ben

für baS übrige $eer gefammelten Vorräten 31t entfernt finb; ferner bei

©treifforpS, bie fidj felbft überlaffen finb, enblid) in allen SfaHen, too

aufäüig toeber 3cit nodj SKittel au einer anbern Verpflegung borlkmben

toaren.

Sfe meftr bie SCruppe 31t einet regelmäßigen 2tuSfd&reibung ein*

gerietet ift, je mefjr 3eit unb Umftänbe erlauben, au biefer VerpflegungS-

toetfe überaugefcen, um fo beffer toirb baS Stefultat fein. Aber eS fe&It
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meiften8 bie &\i, benn xoa* bte Xvuppen fidfj unmittelbar berfd&affen,

ge$t iBnen biel fd^ncffcr au.

3. © u r df) regelmäßige »uSfdfjreibungen. 5Die8 ift

unftreitig BaB einfadfjfte unb toirffamfte SKtttel bcr Verpflegung, toeld&eS

aud& bte ©runblage affer neueren Äriege ausgemalt ^at.

5Bon ber borigen SBfrt unterfdjeibet ftcfj biefe boraüglidf) burdfj bie SKit-

hnrfung ber SanbeSBeBörben. ©S foff nidfit meBr ber Vorrat getoaltfam

genommen toerben, h>o er fidj gerabe ftnbet, fonber bermtttelft einer ber-

nünfttgen Verteilung orbmmgSmä&ig geliefert toerben. ©iefe Verteilung

fonnen nur bie SanbeSbeBörben mad&en.

#ier fommt affeS auf bie Seit an. §e meBr Seit borBanben ift um
fo allgemeiner fann bie Verteilung toerben, um fo toeniger hrirb fie

briidfen, um fo regelmäßiger hrirb ber Erfolg fein, ©ettft Stnfäufe mit

barem (Selbe fonnen ju $ilfe genommen toerben, unb baburcB toirb fidfj

biefe VerpflegungSart ber fotgenben nafjern. Vei allen Verfammtungen

ber ©treitfrafte im eigenen Sanbe Bat bteS leine ©dhtrierigfeit, unb in

ber JRegel audfj nidfjt Bei rüdfgangigen Vetoegungen. ©agegen Bleibt Bei

allen Vertagungen in eine ©egenb Binein, in beren Vefift toir nodj nid&t

finb, feBr toenig Seit 5" foldfjen ©tnridjtungen üBrig, getoöBnlid) nur ber

eine 5tag, toetdfjen bie Stbantgarbe bem ßeere borauS ju fein pflegt.

$urdf) biefe ergeBen bann an bie SanbeSBeBörbe bie Stufforberungen, toie-

biel Portionen unb Wationen fie Bier unb bort in Vereitfdfjaft Balten foff.

®a biefe nur aus ber nadjften ®egenb, b. B- ein paar STOeilen im Um*

Freife beB Beftimmten fünftes BerBeigefdjafft toerben fonnen, fo ftmrben

Bei beträdfttlidjen beeren biefe in ber ©ile gemadjten StnBaufungen Bei

toeitem nidfjt tyuireidftett, toenn baS $eer nidjt auf meBrere Stage mit-

brächte. ©8 ift alfo ©acBe ber Äommiffariate, mit bem SrBaltenen au

toirtfdjaften unb nur benjenigen Struppenteilen m geben, toeldje mcßtS

BaBen. SJHt jebem ber folgenben SCage aber nrirb bte VerlegenBeit aB-

neBmen; toadfjfen nämlid) bie Entfernungen, au$ benen bie SeBenSmittel

BerBeigefdjafft werben fonnen, tote bie STnaaBT ber Stage, fo toadöft bie

CBerflädje, unb folgltdj btö Stefultat toie bie Duabrate. #aBen ant

erften Sage nur bier Ouabratmeilen SeBenSmittel liefern gefonnt, fo

fonnen e3 am folgenben fedfoeBtt, am brüten fedjSunbbreifctg; alfo am
Stoeiten jtoolf meBr als am erften, am britten atoansig meBr als am
atoeiten.

©a& bieö nur eine Sfnbeutung ber VerBältntffe ift, berfteBt fid) bon

felBft, benn eB treten babei biete Befdjränfenbe Umftänbe ein, bon benen

ber Bauptfädjtidfjfte ift, bah bie ©egenb, au$ toeldjer ba% #eer eben fommt,

nitBt in bemfelben SWa&e mitmirfen fann n>ie bie anbern. 9P6et bon ber
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anbern ©eite mitfe man audj bebenfen, bofe bic SieferungSrabien fidj

um mel>r afö stt»ei Steilen täglich erweitern fönnen, bieDeid&t um brei,

t>ier unb an manchen Orten nodfj meljr.

£a& bicfe auSgefdjrtebenen Sieferungen, toenigftenS bem größeren

Steile nad), toirflid) erfolgen, bafür forgt bic exefuiibe ©ehxrft einaelner

©etad&ementS, Welche ben Beamten betgegeben finb, nodj me^r aber bie

gurdjt bor 93eranttt>ortIid)feit, ©träfe unb 2Rt&l)anbIung, toeldje in

foldjen gäHen ttrie ein allgemeiner 2)rudf auf ber ganjen JBebölferung ju

Iaften pflegt.

Übrigens fann e£ ntd&t unfere äbfid&t fein, bie näheren einridjtun-

gen, ba% ganae lU)rK>erf beS ßommiffartatS- unb 33erpflegung3h>efen§,

anjugeben, mir t)aben blofe baS Stefultat im STuge.

3)iefe§ Stefultat, tueld^e^ fidj uns aus bem 93Iid beS gefunben SWen-

fdjenberftanbeS auf bie allgemeinen SSer^SItniffe ergeben unb burd) bie

Erfahrungen ber feit ber Stebolution geführten flriege betoäf)rt Ijat, ift

alfo, bab audj ba£ beträdjtlidfjfte $eer, toenn e§ auf einige 5£age Seben§*

mittel mit ftd) fü&rt, unbebenflid) burdj folcfje SluSfdjreibungen ernährt

toerben fann, meldte erft im Slugenbüdf beS eintreffend eintreten, auerft

bie näd&fte ©egenb treffen unb bann mit ber 3eit in immer toeitere Streife

auSgebebnt, bon immer leeren ©tanbpunften angeorbnet toerben.

3)iefe£ SKittel f)at feine anberen ©renaen, afö bie ©rfdjöpfung,

SJerarmung unb Störung be§ SanbeS. S)a nun bei einem längeren

STufentljalt bie Stnorbnungen bis tu ben Ijödjften SanbeSfteHen hinauf*

fteigen, unb biefe natürltdj alles tun toerben, um bie Saft fo gleid&mä&ig

als möglidj &x berteilen, burd) Ääufe ben 3>rucf ber Sieferungen a« cr-

leidjtern, ba aud) felbft ber frembe friegfiiljrenbe ©taat in biefem 2faH,

toenn er lange in unferm Sanbe bertoeilt, nidjt fo rot) unb rüdffidjtSloS au

fein pflegt, burd&auS bie ganae Saft beS Unterhalts biefem aufaubürben,

fo pflegt baS SieferungSfoftem ftdj nadj unb nadj bon felbft bem ©gfteme

ber SKagaaine au nähern, oljne barum gana aufauljören, nodj ben ©in-

flufe, ben eS auf bie friegerifdjen SJetoegungen lijat, merHidj au änbern;

benn eS ift ettoaS gana anbereS, toenn bie Äräfte ber ©egenb burdj S3or-

rate, bie man auS größeren @ntferuungen Ijerbeifdjafft, toieber ergänat

werben, baS Sanb aber felbft baS eigentliche Organ ber #eereSber-

pflegung bleibt, als h>enn baS #eer toie in ben Äriegen beS adjtaefjnten

SaljrftunbertS feinen gana felbftönbigen $auSfcatt beforgt, unb bcß

Sanb ber Siegel nadj gar nidjtS bamit au tun f)at.

Stoex 3)inge machen ben $auptunterfdjieb aus, nämlidE): bie 93c-

uufeung beS SanbeSfu^rn>efenS unb ber SanbeSbädereien. 5Daburdö fällt
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jener ungeheure, fein eigenes SBerf faft immer setftörenbe %*o% beö

SlrmeefuIjrtoefenS toeg.

Stoar toixb aud) jefet fein $eer gana o^ne VerpflegungSfufcrtoefen

fein fönnen, allein baSfelbe ift unenblidj geringer unb bient getoiffer-

mafeen nur baau, bm Überfluß beS einen 5£ageS auf ben anbern ju über-

tragen. Vefonbere Verljältniffe, toie bie in Stufelanb 1812, §aben audj in

ber neueren 3eit au einem getoaltigen äBagentrofe jtoingen fönnen, unb

aud) Sfclbbädereien Ijat man mitnehmen muffen; allein teils finb bieS

Ausnahmen; benn toie feiten toirb ber Sali borfommen, bab 300000

SKann faft auf einer einigen ©trage 130 -Keilen toeit borbringen, unb

baS in einem Sanbe toie Sßolen unb Sfcufelanb, unb furj bor ber @rnte;

teils toerben audj in folgen gälten bie bei bem $eere getroffenen Sin-

ftalten nur als SluSIjUfen, unb bie Lieferungen ber ®egenb mithin immer

als bie Orunblage ber ganjen Verpflegung betrautet toerben.

Seit ben erften Selbaügen beS franaöfifäen StebolutionSfriegeS ift

alfo baS SieferungSfoftem bei ben franaöfifdjen beeren beftänbig jene

(Srunblage getoefen, unb audj bie i^nen gegenüberfte^enben Verbünbeten

^aben au bemfelben übergeben muffen, unb es ift fdjtoerlidj au ertoarten,

ba% man je babon auriidtfommen toirb. ftein anbereS gibt foldje Steful-

tate, fotoo&l toaS bie Energie ber Kriegführung als i$re ßeidjtigfeit unb

Ungeatoungen^eit betrifft. SBeil man getoöljnltdj für bie erften brei bis

bier SBodjen, tooljin man fidj aud) toenbet, in feiner Verlegenheit ift unb

foäier burdj SWagaaine nachgeholfen toerben fann, fo fann man too&l

fagen, bafe ber ftrieg auf biefe Steife bie boHfommenfie greüjeit ge-

toonnen $at. Staat toerben bie ©djtoterigfeiten in einer Stiftung größer

fein als in einer anbern, unb bieS fann in ber SBagfdjale ber Überlegung

ettoaS gelten, aber niemals toirb man auf eine abfolute Unmöglidjfeii

ftofeen, unb niemals toirb bie 9Widffid)t, bie man bem Unterhalt toibmet,

gebieterifdj entfdjeiben. Stur ein Verhältnis madjt Ijierbon eine Aus-

nahme: eS ftnb bie Stücfaüge im feinbüßen ßanbe. $ier treffen fe$r biete

ber Verpflegung ungünftige Vebingungen aufammen. SDic Vetoegung ift

eine fortfdjreitenbe, unb atoar getoöljnlidj o§ne fonberltdjen aufenthalt;

eS ift alfo feine Seit, Vorräte aufammenaubringen; bie Umftänbe, unter

toeldjen man einen foldjen Stücfaug antritt, finb meiftenS fdjon feljr un-

günftig, man ift alfo genötigt, ftetS in SWaffe beifammen au bleiben, unb

eS fann barum getoöljnlidj bon feiner Verteilung in Quartiere ober bon

einer beträchtlichen Ausbreitung in Äolonnen bie Siebe fein; baS feinbüße

Verhältnis beS SanbeS erlaubt nidjt, burdj blofee Austreibungen o&ne

egefutibe ©etoalt Vorräte aufammenaubringen, unb enblidj ift ber

SRomeni an fidf) nod) befonberS geeignet, bm SBiberftanb unb üblen
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Stilen ber SanbeSbetoo&ner fcerauSauforbern. »He* bieS madjt, bafe man
in fold&en Sollen in ber Kegel auf bie eingerichteten SBerbinbungS- unb

SKirföugSlinien befdjränfi ift.

3IB SBonaparte 1812 feinen ätücfaug antreten tooHte, fonnte bie§

burdjanS nur auf ber ©trafee gefd&e&en, auf toeldjer er gefommen toar,

unb itoat toegen be3 Unterhalte, toeil er auf jeber anbern nocij früher

unb unatoeifelljafter jugrunbc gegangen toäre, unb alles, ttwiS fogar

franaofifd&e ©dfjriftfteller StabelnbeS barüber gefagt fcaben, ift äu&erft un*

berftänbig.

4. 35 e r Unterhalt au£ äRagajinen. ©oute biefe 93er-

tflegungSart fic^ Don ber borigen nod) generifdf) unterjdjeiben, fo fönntc

e3 nur bei einer folgen einridjtung fein, nrie fie in bem legten 3)ritteil be£

fiebae^nten unb toä^renb be$ adjtaefcnien 3aljrl>unbert3 ftattgefunben ijat.

äBirb biefe einridfjtung je ttrieberfe&ren fönnen?

greittdf) begreift man faum, toie e$ anberS fein fonnte, toenn man

fidj ben ftrieg mit gro&en beeren 7, 10, 12 Safjre tong auf eine ©teile ge-

bannt benft, toie boä in ben Äieberlanben, am dlfyein, in Oberitalien, in

©djlefien unb ©adfrfen Vorgekommen ift; benn toeldjeS üaxib tonnte fo

lange ba3 $auj>torgan be§ Unterhaltet ber beiberfeitigen #eere bleiben,

o&ne ballig augrunbe au ge&en, alfo feinen $tenfi nadi) unb nad) au ber-

fagen?

36er t)ier entfielt natürlich bie Ofrage: ttrirb ber Srieg baS 33er-

pflegungSfoftem ober bog SBerpflegungSfAftern ben Ärieg beftimmen? SBir

antworten: auerft ttrirb ba£ 5Berj>fIegung3foftem ben Jlrieg beftimmen, fo-

toeit e§ bie übrigen SBebingungen, bon benen er abfängt, geftatten; too

biefe aber anfangen, a« biel SBiberftanb au Ieiften, ttrirb ber Ärieg auf

ba3 SBerpflegungSfoftem aurücfttrirfen unb in biefem 3faHe alfo baSfelbc

beftimmen.

2>er auf baS SieferungSfoftem unb bie örtlid&e Verpflegung gegrün«

bete Ärieg fyat eine fold&e Überlegenheit über ben Ärieg mit blo&er

SWagaainberJjflegung, bafe biefer gor nid&t me&r als baSfelbe ^nftniment

erfd&eint. $ein ©taat toirb eS alfo loagen, mit biefem gegen jenen auf-

zutreten, unb gäbe e§ irgenbtoo einen ftriegöminifter, ber befd&ranfi unb

imtmffenb genug märe, bie allgemeine 3iotoenbigfeit biefer SBer^ältniffe

3u nerfeunen unb baS #eer bei Eröffnung be8 ÄriegeS auf bie alte Steife

auSaurüften, fo ttriirbe bie ©etoalt ber Umftänbe ben Selb^errn balb mit

fitfj fortreifcen unb ba3 ßieferungSfoftem fid& bon felbft §erborbrängen.

3?ebenft man babei nod), bafe ber grofee Äoftenauftoanb, toeldjen eine

folrfje ©inridjtung berurfad&t, nottoenbig ben Umfang ber Stiftungen, bie

SWaffe ber ©treitfrafte berringern mufe, toeil fein ©taat überflüffig mit
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(Mb berfefcen ift, fo iä&t bieS faft leine anbete SWöglidjteit einet folgen

SluSrüftung au, ate toenn ettoa beibe friegfü^renbe Parteien fidj biplo-

matifdj barüber einigen tooüten, ein gaU, ber als ein MofeeS ©Jriel ber

SorfteHungen betrachtet toerben mufc.

<fö toerben alfo bie Äriege fortan toofcl immer mit bem 2ieferung§-

fpjteme anfangen; toieiriel bie eine ober anbere ber Regierungen tun toill,

um baSfelbe burdj fünftlidje Einrichtungen 511 ergangen, iljr eigenes Üanb

meljr ju fd&onen u. f. to., mag baljingeftellt bleiben; aDaubiel nrirb eS

too§I nidjt fein, toeil man in foldjen Stugenblidten immer auf bie brin-

genbften 89ebürfniffe juerft geführt toirb unb ein fünftlid&eS 93er*

pflegungStoefen au biefen nidjt meljr gehört.

SBenn nun aber ein Ärieg in feinen ©rfolgen nid)t fo entfdEjeibenb,

in feinen SBetoegungen nidEjt fo toett auSgreifenb ift, als e$ eigentlidf) in

feiner Statur liegt, fo toirb btö SieferungSfoftem anfangen, bie ©egenb

bergeftalt au erfdjöpfen, bafj man enttoeber grieben fdjliefeen ober Ein-

richtungen $ux ©rleidjterung beS ßanbeö unb äum unabhängigeren

Unterhalt beS #eere$ treffen mufe. 2)ie3 Iefetere toar ber Sau ber gran-

sofen unter SSonaparte in (Spanien; aber biel häufiger toirb baS erftere

eintreten. Sfn ben meiften Äriegen nimmt bie @rfdi)öj>fung ber Staaten

fo feftr au, bafe fie, anftatt auf ben ®ebanfen einer foftbareren Ärieg*

fü&rung au fommen, bielmeljr au ber Sfcottoenbigfeit beS griebenS ftinge-

brängt fein toerben. @o toirb benn bie neuere Äriegfüftrung audj bon

biefer ©eite au bem Stefultat führen, bie Äriege abaufüraen.

SBir tooHen inbeffen bie SWöglidjfeit bon Äriegen mit ber alten 33er-

PflegungSeinridjtung nidjt gana allgemein leugnen; too bie Statur ber

SJerftältniffe öon beiben ©eiten baau ftinbrängt, unb anbere begünftigenbe

Umftänbe eintreten, toirb fie fidj bieQeidjt toieber einmal aeigen ; aber toir

fönnen nur in biefer gorm niemals einen naturgemä&en Organismus

finben; fie ift bielmeftr nur eine Abnormität, toeföje bie Umftänbe au-

Iaffen, bie aber aus ber eigentüd&en SJebeutung beS ÄriegeS nie Verbor-

genen fann. Stodf) toeniger fönnen toir biefe gorm beStoegen, toeil fie

menfd&enfreunblidjer ift, für eine SBerboHfommnung beS ÄrießeS galten,

benn ber Ärieg ift felbft nidjtS SWenfdEjenfreunblidjeS.

SBeldje SBerpflegungStoeife aber aucft getoäftlt toerben mag, eS ift

natürlich, bafc fie in reid&en unb bebölferten ©egenben leid&ter toirb als in

armen unb menfdjenleeren. 5Dafe audj bie 93ebölferung babei in 93etrarf)t

fommt, Hegt in ber boj^elten JBeateftung, toeld&e fie auf bie im Sanbe bor-

Ijanbenen Vorräte ftat; einmal, inbem ba, too biel beraeftrt toirb, audj biel

öorrätig fein muß, atoeitenS, inbem in ber Siegel aud& bei größerer S9e-

böKerung eine größere Sßrobuftion ift. $ierbon madjen nun freilieft foldje
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SBejirfe, bie borsüglid^ bon gabrifarbeitern bebötfert finb, eine «uS»

nabme, befonberS toenn fie, rt)ie baS nidfjt feiten ber gatt ift, auS OebirgS-

tälern befielen, bie bon unfrud&tbarem SSoben umgeben finb; allein in ber

SfDgemeinbeit ber Säue ift eS immer febr biel leidster, in einem be-

bölferten ßanbe für bie Sebürfniffe eines $eereS au forgen, als in einem

menfdjenarmen. SBierbunbert Duabratmeilen, auf bemn 400 000 2Ren-

fdjen leben, toerben, toenn fie audj nodj fo fruchtbaren 33oben böben, genrife

nidjt fo Ieid&t 100000 £öj>fe eines $eereS übertragen fönnen, als bier-

bunbert ßuabratmeilen, auf benen 8tt)ei STOiDionen leben. Daju fommt,

bafe in febr bebölferten Sänbern ©trafeen- unb SBafferberbinbungen

häufiger unb beffer, bie STOittel beS 5£ranSJ>ortS reid&ücijer, bie $anbelS-

berbinbungen leidster unb fixerer finb. SWit einem SSort: eS ift unenblidE)

biel leidster, ein $eer in glanbern als in Sßolen ju ernäbren.

SDie golge ift, bafe ber ftrieg mit feinem bielfadjen ©augrüffel pdf) am
liebften auf #auptftra&en, in bolfreid&en ©tobten, fruchtbaren SCalern

großer ©tröme ober IängS ber Äüfte befahrener STOeere nieberfenft.

hieraus toirb bie allgemeine (gimoirfung flar, toeldje ber Unterhalt

beS #eereS auf bie Stiftung unb gorm ber Unternehmungen, auf bie

SSabl ber ÄriegStbeater unb ber SBerbinbungSlinien baben fann.

SSBie meit biefer ©influfe geben, toeld&en SBert bie ©d&ttrierigfeit ober

ßeid&iigfeit beS Unterhalts in ber Stedjnung befommen barf, baS bangt

freilid) febr bon ber 2trt ab, toie ber ßrieg geführt toerben foQ. ®efd&iebt

bieS in feinem eigentlichen @eift, b. b- init ber ungesügelten ©tärfe

feines (Clements, mit bem Drange unb 33ebürfniS nacb Sampf unb 6nt-

fd&eibung, fo ift ber Unterhalt beS #eereS eine nrid&ttge, aber unter-

georbnete ©ad&e; finbet aber ein #qutlibrteren ftatt, too bie #eere in ber-

felben Sßrobina biele S^bre bin- unb blieben, bann toirb bie Ver-

pflegung oft bie $auptfadje, ber Sntenbant toirb ber gelbberr, unb bie

ßeitung beS Krieges eine Sttbmintftration ber SBagen.

©o gibt eS unaäblige gelbaüge, too nid&tS gefdjab, ber Qtoed berfeblt,

bie fträfte unnüfc berbraud&t tourben, unb aHeS mit bem STOangel an

SebenSmitteln entfd&ulbigt ttrirb; bagegen pflegte SBonaparte ju fagen:

qu'on nc me parle pas des vivres

!

greüid) bot biefer gelbberr im ruffifd&en gelbaüge ebibent gemalt,

bab man biefe 3tüdffidE)tStofigfeit au toeit treiben fann, benn, um nidjt 5U

fagen, bafe fein ganzer gelbaug bieHeicbt blofe baburdE) aufd&anben ge-

worben ift, toaS bod) am ©nbe eine Vermutung bleiben toürbe, fo ift bodj

aufeer S^eifd/ bafe er bem SWangel an Sftüdtfid&t auf ben Unterbalt beim

Jßorgeben ba& unerbörte SufcmwtenfdOmelaen feines ^eereS unb beim

3nrü(fgeben ben gänalid^en Untergang beSfelben ju berbanfen bat.
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86et o$ne in fdottapaxte ben Ieibenfd&aftlidjen ©vieler au berfenneti,

ber fid) oft in ein tofleS Cjtrem toagt, fann man bodj tt>ol)I fagen, baß er

unb bie i&m vorangegangenen IRebolutionSfelbljerren in 9lücfficf|t auf bie

Verpflegung ein mächtiges SBorurteil beifeite gefdjaffi urib gejeigt fcaben,

baß biefe nie anberS ate unter bem ©efidjtSjnmft einer SBebingung,
alfo niemals als Stoed betrautet toerben muffe.

übrigens behält eS fid) mit ber Entbehrung im Kriege ttrie mit ber

förderlichen Änftrengung unb ber ®efa§r; bie gorberungen, toeldje ber

Sfelbljerr an fein $eer machen fann, finb burdj feine beftimmten Sinien be-

grenzt; ein ftarfer ©Ijarafter forbert me$r als ein toeid&UdEjer ®efiil)13*

menfdj; audj bie Seiftungen beS $eere$ finb berfd)ieben, je nad)bem @e-

tooljnfceit, friegerifdjer ©eift, JBertrauen unb Siebe &xm gelbberrn ober

Snt$ufia£mu3 für bie @ad)e beS SBaterlanbeS ben SSiQen unb bie Gräfte

beS ©olbaten unterftüfcen. Aber ba$ foHte man tt>oI)l aß ©runbfafc auf*

fteQen fönnen, baß Entbehrung unb Slot, ttrie Ijodj fie audj gefteigert

tr>erben mögen, immer nur als borübergeljenbe Suftänbe betrachtet

toerben, unb baß fie ju reidjfidEjem Unterhalt, ja tt>obI and) einmal aum

Überfluß führen muffen, ©ibt es ettoaS StübrenbereS als ben ©ebanfen

an fo biele taufenb ©olbaten, bie, fdjled)t gefleibet, mit einem ©epäd öon

breißig bis bierjig Sßfunb belaftet, ftdj auf tagelangen SWärfd&en in jebem

SBetter unb SBege mübfam fortfdjleM>en, ©efunbbeit unb Seben unauf-

hörlich auf ba$ ©J>iel fefcen unb fid) bafür nidji einmal in trodenem SBrote

fättigen fönnen. SBenn man toeiß, ttrie oft bie§ im Jhriege borfommt, fo

begreift man in ber SCat faum, tt)ie eS nidjt öfter aum SBerfagen beS

SBUlenS unb ber Strafte fü^rt, unb ttrie eine bloße Shdjtung ber SBor*

fteDungen im SWenfdEjen fäljig ift, burdj ibr nachhaltiges SBirfen foldje

Änftrengungen §erboraurufen unb au unterftüfcen.

3Ber alfo bem ©olbaten große Entbehrungen auferlegt, toeil große

Stoede eS forbern, ber ttrirb, fei eS aus ©efffi&l ober aus Jllugljeit, aud&

bie Entfdjäbigung im Äuge Ijaben, bie er ibm bafür au anbern Seiten

fdjulbig ift.

Sefet Ijaben ttrir nodj beS UnterfdjiebeS tu gebenfen, toeld^er in

betreff beS Unterhaltet beim Angriff unb bei ber JBerteibigung ftatt-

finbet.

5Die SBerteibigung ift imftanbe, bon ben Vorbereitungen, bie fie aur

Verpflegung Ijat treffen fönnen, toäfcrenb beS SlfteS ibrer SBerteibigung

ununterbrochen ©ebraucf) hu machen. ES fann alfo bem SBerteibiger nidjt

toobl an bem Siotoenbigen fehlen; im eigenen Sanbe ttrirb bieg boraugS-

toeife ber 3faH fein, ober aud& im feinblidjen bleibt eS toa^r. 5Der Singriff

aber entfernt fid) bon feinen Hilfsquellen unb muß, fo lange fein S3or-
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färetten bauert, unb fcBbft in ben erften SBod&en fetneS Öntic^atteit%/ bött

einem SCage gum anbern ba3 Nötige befd&affen, toobet e8 benn fetten o§ne

Mangel unb Verlegenheit abgebt.

Stoeimal pflegt biefe ©djnrierigfeit Qm größten ju tt>erben. einmal

beim Vorgehen, e§e bie @ntfReibung gefallen ift; bann finb bie Vorräte

be3 VerteibigerS nod) alle in feinen #änben, unb ber SJngreifenbe fcat bie

feinigen aurüdtlaffen muffen; er mufe feine SKaffen aufammenbrängen unb

tann alfo leinen großen Staum einnehmen, felbft fein 8uf>rh>efen fcat Üjm

nid&t me&r folgen fönnen, fobalb bie ©d)Iad)tbetoegungen ityren Anfang

genommen Ijaben. ©inb in biefem Slugenblidt nid&t gute Vorbereitungen

getroffen, fo gefdjieljt eS leidet, bafc bie SCruppen einige SCage bor ber ent-

fd&eibenben ©djladfjt SWangel unb Kot fcaben, toaS benn nidfjt eben ba$

ÜWittel ift, fte gut in bie ©djladjt au führen.

SDaS jtoeitemal entfielt ber STOangel fcoraugStoeife am (Srtbe ber

©iegeSbaljn, toenn bie VerbinbungSlinien anfangen, au lang au toerben,

befonberS toenn ber ftrieg in einem armen, menfdjenleeren, trieHeid&t audE)

feinbfettg gefinnten ßanbe geführt ttrirb. SBeldj ein ungeheurer Unter-

fd)ieb atoifäen einer Verbinbung Don SBilna auf SWoSfau, too jebe Sfuljre

mit ©etoalt f>erbeigefd&afft toerben mufe, ober bon ftöln über Süttidj,

Sötten, Vrüffel, SWonS, ValencienneS, ©ambrai) nad) SßariS, too ein fauf-

männifd&er Auftrag, ein SBedEjfel btnreidjt, Sffttllionen bon Stationen Ijer-

betaufdjaffen.

©d&on oft finb bie Solgen biefer ©dfjtoterigfeit getoefen, bafe ber

@Iana ber $errltdfjften ©iege erltfd&t, bie Äräfte abmagern, ber SWidtawg

nottoenbig twrb, unb bann nadfj unb naef) alle ©tjmjrtome einer toa&ren

sJ?ieberIage annimmt.

2)a§ 3futter für bie Sßferbe, toeld&e* anfangt, mie lotr gefagt f)aben,

am toenigften au fehlen pflegt, toirb, toenn eine ©rfd&öpfung ber ©egenb

eintritt, auerft mangeln, benn e8 ift toegen feines Volumens am fd&tuerften

aus ber gerne fcerbeiaufd&affen, unb baS $ferb ift burtfj SWangel triel

fd&neHer augrunbe geridjtet als ber SWenfd). SfuS biefem ©runbe fann

eine au aö^Ireid^e Steiterei unb STrtiDerie einem $eere eine toaljre ßaft unb

ein Itrirflid&eS ©dfjtoäd&ungSJmnaiJ) toerben.
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SfünfseljnteS ftapitel.

(Dperationsbafis.

SBenn ein $eer su einer Unternehmung borfdjreitet, fei eä, um ben

gfetnb unb fein ftrieg8tf>eater ansugreifen ober fidj an ben ©renken be$

eigenen aufsufteüen, fo bleibt e§ Don ben SueHen feiner Verpflegung unb

©rgänjung in einer nottoenbigen 8lbf>ängigfeit unb mufe bie SBerbinbung

mit üjnen unterhalten, benn fie ftnb bie SSebingungen feinet SafeinS unb

SJeftefcenS. S)iefe Slb^ängigfeit ttxidjft intenfib unb ejtenfib mit ber

©röfee be$ $eere§. 9tun ift e§ aber toeber immer möglidj, nod& erforber-

Iid), bab ba$ $eer mit bem gansen Sanbe in unmittelbarer SBerbinbung

bleibt, fonbern nur mit bem ©iücf, toeld&eS fid^ gerabe hinter ifem be-

finbet unb folglid) burdf) feine Stellung geberft ift. 3fn biefem Steile beS

SanbeS toerben bann, fotoeit e8 nötig ift, befonbere Slnlagen Don Soor-

raten gemad&t unb JBeranftaltungen sur regelmäßigen gfortfdjaffung ber

SrgänsungSfräfte getroffen. SttefeS ©tücf beS SanbeS ift alfo bie ©runb*

(age beS $eere£ unb aDer feiner Unternehmungen, e§ muß al$ ein

©anseS mit bemfelben betrad&tet toerben. ©inb bie Vorräte su größerer

Sid&er^eit berfelben in befeftigten Orten angelegt, fo ttrirb ber SBegriff

einer SJafiS baburdj berftärft, aber er entfte&t nid&t erft baburdj, benn in

einer SKenge Don Säuen finbet bie§ nid&t ftatt.

aber audj ein ©tüdt be§ feinblidjen SanbeS fann bie ©runblage eines

$eereS bilben, ober toenigftenS mit basu gehören; benn toenn ein $eer

im feinblidjen Sanbe borgerüdfi ift, toerben eine SKenge SBebürfniffe aus

bem eingenommenen Seile beSfelben gebogen; aber bie SBebingung ift in

biefem SfaQ, ba% man toirfKdE) $err biefeS SanbftridjS, b. §. ber ^Be-

folgungen feiner SInorbnungen getoife fei. S)iefe ©ehriftöeit reicht inbeS

feiten toeiter, als fo toeit man bie (Sintooljner burd& Heine ©arnifonen unb

fein« unb Ijersie&enbe Raufen in Sfurdjt erhalten fann, unb bieS ift ge*

toöljnüd) aiemlic^ befd&ränft. SHe golge ift alfo, bafe im feinblid&en Sanbe

bie ©egenb, au§ toeld&er man SSebürfniffe aDer Strt jiefeen fann, in 95e-

sieljung auf ben SJebarf beS #eere3 feljr befdjränft ift unb meiftenS nidjt

audreid&t, bafe alfo baS eigene Sanb Diel geben mufe, unb bafe folglich

immer toieber baSjenige ©tüdt beSfelben, toeldjeS ficf) hinter bem $eere

befinbet, als ein notfrenbiger SBeftanbteil ber 93ap8 in 83etradjt fommen

inufi.

21*
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2)ie93ebürfniffe eine8#eere§ ntufe man in jtoeiftlaffen teilen, namltdj

bie, tueldje jebe angebaute ©egenb gibt, unb anbere, bie e3 nur atö ben

Quellen feiner Sntfte^ung sieben fann. $te erften finb fcaujrtfädjRd)

Unterhalts- unb bte jtoeiten @rgänaung§mittel. SDic erfteren fann alfo

audj baS feinblid&e ßanb, bte lederen in ber Siegel nur baS eigene

liefern, 8- 93* STOenfd&en, SBaffen unb meiftenS aud* SKunition. SBenn audj

in einjelnen gäHen SluSna&men bon biefent Unterfd(jteb borfommen, fo

finb fie bodj feiten unb unbebeutenb, unb jene Unterfdjetbung bleibt fe&r

toid&tig unb betoeift bon neuem, ba% bte Serbinbung mit bem eigenen

Sanbe unentbehrlich ift.

5Die ©mäl)rung§borräie toerben metftenS in offenen Orten ge-

fammelt, fotoo&I im feinblidfjen, aK im eigenen Sanbe, toeil eS nid&t fo

btel geftungen gibt, toie baju erforberlidft fein toürben, bie Diel größere

SWaffe biefer fidj fdjneU bersel>renben, balb fcier, balb bort erforberlicfcen

Vorräte aufaune&men, unb toeil i§r 33erIuft leidster au erfefcen ift; ba-

gegen toerben JBorräte $ur ©rgänjung, alfo bon Stoffen, SPhtnition unb

9lu3rüftung£gegenftänben, in ber 9iäfce beS ÄriegSi&eaterS nid&t leidet in

offenen Crten niebergelegt, fonbern lieber aus größeren Entfernungen

herbeigeholt, im feinblidfjen Sanbe aber nie anberS aK in geftungen.

3Iud& biefer Umftanb madjt, ba& bie SBidjtigfeit ber SBafiS me&r bon ben

SrgänaungS« aK bon ben 6rnäl)rung8mitteln ^errü^rt.

Se meljr nun bie SKittel beiber Art, e§e fie i$re Äntoenbung finben,

in großen SRieberlagen aufammengebradjt toerben, je me&r fid(j alfo alle

einseinen Duellen in grofeen Steferbotren bereinigen, um fo nte^r fonnen

biefe aK bie ©teübertreter beS ganjen SanbeS betrautet toerben, unb ber

S3egriff ber 33afK hrirb fidj um fo mefcr auf biefe grofeen SBorrattorte be-

siegen; aber niemals fann baS fo toeit geljen, baß fie allein für bie 83affc

genommen toerben lönnten.

©inb biefe Quellen ber ©rgänatmg unb Ernährung fe$r reidj, b. &.

finb e$ grofee unb reiche Sänberftridje, finb fie au fd&neüerer ffiirffamfeit

in größeren Stnlagen gefammelt, finb fie auf bie eine ober anbere Seife

gebedtt, liegen fie bem #eere na§e, führen gute ©tra&en %u i^nen, breiten

fie fid) toeit hinter bem #eere aus, ober umfaffen baSfelbe fogar teil-

toeife, — fo entfielt barauS teiK ein fräftigereS Seben für ba$ $eer, teiK

eine größere gretyeit feiner 33ett>egungen. 3)iefe SSorteile ber Sage eines

leeres fcat man in einer einzigen SSorfteüung sufammenfaffen tooHen,

nämlid^ in ber @rö&e ber QperationSbafK. STOit bem SBer&ältnK biefer

JBafiS sum 3iel ber Unternehmungen, mit bem SBinfel, ben i$re &&•
fünfte mit biefem Siel (aK $un!t gebadet) machen, Ijat man bie gan*e

Summe ber Vorteile unb Wad&teile auSbriidfen tooHen, bie einer Armee
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ouS ber Soge unb »efdjaffenljeit tyrer ernäfcrungS* unb ©rgänaungÄ-

quellen ertoadtfen; ober eS fällt in bie Äugen, baß biefe geometrtfdje

Siegana eine Spielerei ift, bo fte auf einer Steige bon ©ubftttutionen

beruht, bie alle auf Äoften ber 8Bal)rf>eit gemalt toerben mußten. 3)ie

33aftS eines HeereS bilbet, toie ttrir gefeiten Reiben, eine breifadje 31b-

ftufung, in toeldjer fid* baS $eer befinbet: bie Hilfsmittel ber ©egenb,

bie auf einzelnen fünften gemalten SBorratSanlagen, unb baS (Ge-

biet, aui bem biefe Vorräte fidf» fammeln. SDtefe brei Singe finb

örtlich getrennt Iaffen fid& nidjt auf ein» juriidtfü§ren, unb am toenigften

burdj eine ßinie bertreten, tt>etd&e bie JBreitenauSbeljnung ber SSaftS bor*

fteDen foH, uxü> bie meiftenS gana fcriHfürlid), entoeber bon ber einen

tjfeftung jur anbern ober bon einer ^robtnatafl&auptftabt gur anbern ober

langä ben politifd&en SanbeSgrenaen gebaut ttrirb. 8tud& ein beftimmteS

SerljaltniB jener brei SSbftufungen läßt ftd* md)t feftftellen, benn in ber

ffiirflidjfeii bermifdjen ftdj tyre Staturen ftetS mel>r ober toeniger. 3n
bem einen Sali gibt bie Umgegenb mancherlei (SrgänaungSmittel, bie man

fonft nur auB großer Sferne fcerbeiauaieljen pflegt; in bem anbern ift man

genötigt, fogar bie ßebenSmittel bon toeit Ijer fommen ju Iaffen. Hier

finb bie näd&ften geftungen große SBaffenpläfce, Häfen, HanbelSorte, bie

bie ©treitfräfie eine» ganjen ©taateS in fid) bereinigen, bort finb fte

nidjtS als eine bürftige UmtoaUung, bie faum ftdj felbft genügt.

Sie Sfolge ift getoefen, baß alle Folgerungen, toeldje man aus ber

Qfcöße ber ©perationBbaftS unb ber JDperationStoinfel gejogen, unb baS

ganje ©Aftern ber Kriegführung, baS man barauf gebaut §at, fotoeit es

geotnetrifdjer SRatur toar, hie bie fleinfte 8fcücfftd&t in bem ttrirflidjen

Jtriege gewonnen unb in ber Sbcentoelt nur berfeljrte JBeftrebungen ber-

anlaßt fcat. SBeil aber ber @runb ber SSorftellungSrei^e toaljr ift, unb

nur bie ßnttoidfelungen falfd) finb, fo ttnrb biefe Slnftdjt ftd) leidjt unb

oft toteber borbrangen.

SBir glauben alfo, baß man babei fteljen bleiben muß, ben Einfluß

ber SJafiS auf bie Unternehmungen überhaupt ansuerfennen, baß eS aber

fein SRittet gibt, bieB bis auf ein paar SBorfteHungen aB brauchbare Siegel

au bereinfa$en, fonbern baß man in jebem einaelnen Soll alle Singe,

toeUfje toir genannt fcaben, a u g l e i dj im Äuge f>aben muß.

®inb einmal bie Änftalten $at ©rgänaung unb Srnä^rung beS

HeereS in einem gehriffen SSejirf unb für eine gehriffe Stiftung getroffen,

fo ift felbft im eigenen Sanbe nur biefer 93eairf als bie 93afiS beS Heeres

au betrauten, unb ba eine SSeränberung beSfelben immer Seit unb Äraft«

auftoanb erforbert, fo lann aud* im eigenen Sanbe baS Heer feine SöaftS

nidjt bon einem Sage aum anbern berlegen, unb barum ift eS aud) in ber
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SKdfjtung feiner Unternehmungen immer mebr ober traniger befd&ränft.

SBenn man alfo bei Unternehmungen im feinblid&en Sanbe bie ganae

eigene SanbeSgrenae gegen baSfelbe aU bie 93afi8 beS $eere3 betrad&ten

tooDte, fo fönnte baS toobl hn allgemeinen gelten, infofern überall 6in-

rid&tungen getroffen derben fönnten, aber nid)t für ieben gegebenen

Slugenblicf, toeil nid&t überall ©inridjtungen getroffen finb. 8TC8 am An-

fange be8 SfelbsugeS bon 1812 ba§ rufftfdEje $eer fidfj bor bem franjöfi»

fdEjen aurüdtaog, fonnte e8 freiließ gana Stu&lanb um fo mebr afö feine

S9afi8 betrauten, afö bie großen ®imenfionen biefeS SanbeS bem #eer

überall, toobin eS jid& audE) toanbte, grofee Sfläd&enräume barboten. Stfefe

$BorfteHung hxtr nid^t iüuforifdf), fonbern fie trat in8 Seben, ate fpater

anbere ruffifdEje $eere Don mehreren (Seiten gegen baä fransöfifd&e bor*

brangen; allein für ieben gegebenen Seüabfd&nitt be§ SfelbsugS toar

bod) bie 33afi8 be3 ruffifd&en #eere8 nidfjt ebenfo gro&, fonbern fie hxtr

^aitptfäd^Itd^ in ben ©tragen borbanben, auf toeld&e ber ganae XraftuS

ber SEranSporte aum #eer unb bon bemfelben aurücf eingerichtet toar.

SDiefe SSefdEjränftbeit berbinberte a. 93. ba8 rufftfd&e #eer, nadjbem e8 fieb

bei ©molenSf brei Sage gefd&lagen batte, ben Weiteren nötig geworbenen

3tücfaug in einer anberen Stiftung aK auf STOoSfau anautreten unb fub,

toie man borgefdtfagen fjatte, plofelicf) gegen ftaluga au toenben, um ben

Sfeinb bon 2Wo8fau abauaieben. Gine foldje beränberte 9tid()tung toäre nur

möglid) getoefen, infofern fie lange borgefeben toar.

SBir boben gefagt, bafe bie Slbbängigfeit bon ber Safte mit ber

©rö&e beä #eere8 eytenfib unb intenfib toädEjft, tt>a3 an ftcb berftänblicb ift.

2>a8 #eer gleist einem SSaume; aus bem ©oben, auf bem er toädjft, aiebt

er feine SebenSfräfte; ift er Hein, fo fann er leidet berpflanat toerben,

bie§ brirb aber fdfjtoieriger, je grö&er er ttrirb. ©in Fleiner $aufc bot aueb

feine SebenSfanäle, aber er fd&lägt Ieid&t SBuraeln, n>o er fi<b befinbet,

nid&t fo ein aablteid&ea #eer. SBenn alfo dou bem (Sinflufc ber SJafiS auf

bie Unternebmungen bie Siebe ift, fo mufe allen SSorfteHungen immer ber

SWafeftab augrunbe liegen, toelcben bie ©röfee be£ $eereö bebingt.

Serner liegt eä in ber SRatur ber 2)inge, bafe für ba8 augenblidtttd&e

S3ebürfni8 bie ©rnäbrung, für ba§ allgemeine Söefteben bureb

längere Seiträume aber bie ©rgänaung toidjtiger ift, toeü bie tefrtere

nur aus beftimmten QueDen fließt, bie erftere aber auf mannigfaltige

SBeife befd&afft toerben fann; bieS beftimmt hrieber ben Cinflufe näber,

toeld&en bie SBafid auf bie Unternebmungen b<*ben brirb.

®o groß nun biefer ©influfe fein fann, fo mufe man bodfj nie ber-

geffen, bafe er au benjenigen gebort, tueld&e biel Seit braud&en, ebe fie eine

entfd&eibenbe SBirfung acigen, unb bafe alfo immer bie 8frage bleibt, toeß
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in biefer Seit gefeiten fann. 2)er SBert ber O^erationSbafiS toirb bie

SBa^I einer Unternehmung bon bornljerein feiten entfd&eiben. SBIofee

©djtoiertgfeiten, toeldje bon biefer ©eite entftefjeti fönnen, muffen mit ben

anbern toirffamen SWitteln aufammengeftellt utib berglid&en toerben; oft

berfd&toinben biefe $tnbewiffe bor ber ßraft entfdjeibenber ©tege.

©edjaebnieS ftapitel.

Perfrinbungsliraen,

5Die ©trafeen, toeld&e bon bem ©tanbjmnfte einer Armee aus nadj

benjenigen fünften juriidtge^en, in toeldjen fid) iljre Unterhalts- unb

©rganaungSqueHen böitjjtfäd&Itd) bereinigen, unb bie fie in allen ge-

tuö&nlid&en galten aud) &u ibrem 9tüdjug toäblt, baben eine boppelte

Sebeutung ; einmal finb fie SBerbinbungSlinien sur beftänbigen

Ältmentierung ber ©ireitfraft, unb bann SlücfaugSftrafjen.

SBir §aben in bem borigen Äapitet gefagt, bafc eine Armee, unge-

achtet fie bei ber jefeigen JBerpflegungSart fid) bauptfäd&lidj aus ber

@egenb ernährt, in toeld&er fie ftebt, bod) als ein ©anjeS mit tbrer SBaftS

angefe^en toerben muffe. 5Die JBerbinbungSltnien gehören au biefent

®anaen, fie madjen ben Sufammenbang stt)ifd&en ber 93aftS unb ber

Armee auS unb finb als ebenfo biele SebenSabern anaufeben. Sieferungen

aller ärt, JWunitionStranSporie, §in- unb ^eraie&enbe 2)etad)ementS,

Soften, Äuriere, #ofpiiäler unb SDe^otS, SWunitionSreferbe, Xbminiftra-

tionSbe&örben finb ©egenftänbe, bie biefe ©tra&en unaufhörlich bebecfen,

unb beren ©efamtoert bon entfd&eibenber SBidjiigfeit für baS #eer ift.

SDicfc SebenSfanäle bürfen alfo toeber bleibenb unterbrochen loerben,

nod? 511 lang unb befdjtoerlid) fein, toeil immer etroaS bon ber ftraft auf

bem langen SBege berloren gebt, unb ein fieser Suftanb beS #eereS bie

Sfolge babon toirb.

3fn ber tarnten Sebeutung, nämlid) als StiufaugSftra&en, fon-

ftituiereu fie im eigentlichen ©inn ben ftrategifd&en Stüdfen beS #eereS.

3n beiben ©ebeutungen fommt eS bei bem SBert biefer ©tra&en auf

ibre Sänge, ibre 31 n 5 a b I , tyre Sage, nämlidEj i§re aQgemeine

JRidjiung unb ibre Stiftung nabe bei ber Armee, ibre ©efd^affen-
beit als ©tra&e, bie @d&h>ierigfeit beS ©obenS, baS
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Ser&ältniBunb bie@iimmung berCintooIjneruttb

enbüd) auf i&re 5Dedfung burd) Sfeftungen ober ßinberniffe beti

(Begenb an.

STber nid^t alle ©trafcen unb SBege, toeld&e bon bem ©tanfymnft ctneö

$eere8 nad* ben Quellen feines SebenS unb feiner ftraft führen, gehören

SU feinen eigentlid&en $Berbinbung8limen. ®ie fönnen freilid) aEenfaHS

bagu Benufct unb als ein ©ubfibium be$ ©^ftemS ber SBerbinbungSlinien

betrautet toerben, aber btefeS ©gftem befd&ränft ftdj auf bie ba$u einge-

richteten ©trafeen. dtut bieienigen ©trafeen, auf benen man feine 9Weber-

lagen, feine $oftriiäIer, feine @tapj>en, feine SBriefooften eingerid&tet, feine

Äommanbanten befteHt, feine (Senbarmen unb SSefafrungen berteilt Ijat,

fönnen afö bie toaljren 5Berbinbung§Knien angefe^en toerben. Aber Ijier

tritt ein fe§r hridjtiger unb oft überfeiner Unterfdfjieb shrifd&en bem eige-

nen unb bem fcinblidjen $eere ein. 5Da§ #eer im eigenen Sanbe toirb gtoar

auef) feine eingerichtete SBerbinbungSlmie §aben, aber e§ ift nid&t burd&auS

barauf befdjränft unb fann im Sau ber Sßoi babon abbringen unb jebe

anbere ©trafee toaltfen, bie überhaupt nodj borfcanben ift; bem e8 ift

überaE ju #aufe, fcat überall feine JBeljörben unb finbet überall ben guten

äSiUen. SBenn alfo aud& anbere ©tragen toeniger gut unb paffenb für

feine 33erf>altniffe finb, fo ift bodj i&re SBa^I nidjt unmöglidj, unb ba8

$eer ttrirb alfo, toenn e8 fid) umgangen unb au einer 3)re$ung genötigt

fä&e, biefe nidjt ateunmöglid) betrauten. ©a§ $eer im feinbüßen

Sanbe hingegen fann in ber Siegel nur biejenigen ©tragen als 93er-

binbungSlinien betrachten, auf benen eS felbft borgegangen ift, unb eS

entfielt Ijier eine grofee SBerfd&iebenljeit in ber SBtrfung aus flehten unb

unfdfjetnbaren Urfadjen. 3)ie im fetnblid&en ßanbe borgeljenbe Armee

trifft bie (£inrid)tungen, toeldje baS SBefen ber JBerbinbungSlinie aus-

malen, im SBorgeljen mit bem #eere, unter feinem ©djufr unb fann, in-

bem bie 3furd)t unb ©dfjrecfen einflö&enbe ©egentoart beB $eere$ in ben

Slugen ber (nntooljner biefen STOaferegeln ba§ ©ej>räge ber unabänberlidjen

SWoitoenbigfeit geben, biefe fogar beranlaffen, fte ate eine SJKIberung be$

allgemeinen ftriegSübefö ausuferen. Äleine SBefafrungen, bie man Ijtn

unb toieber aurüdfläfct, unterftüfeen unb galten ba& Oanje. SBoHte man
bagegen feine Äommtffäre, (StaWenfommanbanten, Oenbarmen, gfetb-

Soften unb anberen DrbnungSap^arat auf eine entlegene ©tra&e fenben,

auf toeld&er baS #eex nid&t gefommen, fo toürben bie ©intooljner biefe Än-

ftalten tote eine ßaft anfeilen, bon ber fte gana füglidj befreit bleiben

fönnten, unb toenn nidjt ettoa bie entfd&iebenften Kieberlagen unb Un-

glücksfälle baS feinblicfie Sanb in einen ^anifd&en ©^redfen berfe^t

^aben, fo toerben biefe SBeamten feinblicf) be^anbelt, mit blutigen Ä3^fen
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abgetöteten toerben. CS toerben alfo bor allen Singen Sefafeungen er-

forbert, um bie neue ©traße su untertoerfen, unb jtoar in btefem SfaEe

beträdjtlid&ere als in bem getoö&ntid&en, toobei bod) immer nodf) bie ©efa&r

bleibt, ba% bie (Sintoobner eS berfudjen möchten, fid) biefen 33efafcungen

SU toibetfefcen. SRit einem SBort: bie im feinblidjen Sanbe borgefcenbe

Armee entbehrt aller Sßerfaeuge beS ©eljorfamS, fie muß fid) tyre 83e-

börben erft einfefcen, unb atoar burdj bie Autorität ber SBaffen; bteS fann

fie nidjt überall, nidjt of>ne Aufopferungen ünb ©djtoterigfeiten, riid&t im

Äugenblirf. — & folgt hieraus, bab ein $eer im feinbltd&en Sanbe nod&

Uicl toeniger burdj ben SBedEjfet beS SSerbinbungSfoftemS bon einer 33aft3

auf bie anbere überbringen fann toie im eigenen Sanbe, too e8 allenfalls

mögttdf) ift; baß mithin ^ierau§ im allgemeinen eine größere JBefd&rän-

fung in i^ren SBetoegungen unb eine größere ©mpfinblid&feit ibrer 33er-

binbungSIinien entfielt.

Sfber aud) bie 8ßaf>I ünb ©inrid&tung ber 33erbtnbung3linien ift bon

$aufe aud an biele SBebingungen gebunben, bie fie befdjränfen. @3

muffen nid&t nur überhaupt gebahnte ©traßen fein, fonbern fie toerben

aud) um fo nüfelidjer fein, je größer bie ©traßen ftnb, je mebr boßretdje

unb toobD&abenbe ©tobte baburd) berührt, burdf) je mebr fefte Sßläfce fie

gefäjüfct toerben. &udE) ©tröme als SBafferftraßen unb SBrücfen aB Über-

gangSjntnfte entfdjetben babei biet. 63 ift alfo baburdf) bie Sage ber 83er-

binbungSIinien unb folglich aud) ber Steg, toetd&en ein $eer beim 2tn-

griff nimmt, nur bis auf einen getoiffen Sßunft freier SßabI unter-

toorfen, in feiner Sage aber an bie geograpbifdjen 33erbältniffe gebunben.

ÄUe obengenannten ®inge sufammen genommen madjen bie SBerbin-

bung eine§ $eere$ mit feiner Safte ftarl ober fd&toadfj, unb biefeB Stefultat,

berglidjen mit bemfelben ©egenftanb bei ber feinblidjen Strmee, ent-

leibet, toeld&er bon beiben ©egnern eber imftanbe ift, bem anbern bie

S3erbinbungSlinie ober gar ben JRüdEjug abaufd&neiben, b. b- mit bem ge-

toöbnKdjen ÄunftauSbrudf, iljn au umgeben, abgefeiert bon ber

moraüfd&en ober f^Qfifd^en Überlegenheit toirb nur berjenige eö mit SBirf-

famfeit tun, beffen SBerbinbungSIinien ben feinblidjen überlegen finb,

toeil fonft ber ©egner fidfj burdj bie SBieberbergeltung am für&eften fid&ert.

5DiefeS Umgeben fann nun nadfj ber bofcfcelten SBebeutung ber

©traßen audj einen bo^elten 8&>etf baben. ©nttoeber foDen bie 33er-

binbungSlinien geftört ober unterbrochen toerben, bamit bie SIrmee ber-

toelfe unb ^infterbe unb auf biefe SBeife aum Stüdaug geatoungen

toerbe, ober man toiH tbr ben SHidaug felbft nehmen.

8für ben erften &totd ift au bemerfen, ba% eine augenbtidflid&e Unter-

bred&ung bei ber jefrtgen Strt ber Verpflegung feiten fühlbar toirb, ba^
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trielmeijr eine genriffe 8^t boau nötig tft, um burd& bie 2Wenge ber einjel*

nen SJertufte 8« erfefcen, toaS iljnen an SBidjttgfeit abgebt. Eine einzelne

Slanfenunterneljmung, bie au gegriffen Seiten einen entfd&eibenben

©d&Iag tun fonnte, als nod? bei bem fünftfid&en äterfcflegungSfoftetn

Staufenbe toon 2Wef>fa>agen §in- unb Ijerfuljren, tirirb je%t gar nid&tS be-

toirfett, toenn fie aud) nod& fo gut gelingt; fie fann Ijbd&ftenS einen

JEranSfcort aufgeben unb $ierburd& eine teiltoeife ©d&toäd&e berantoffen,

aber leinen Stüdfaug nottoenbig machen.

5Die Sotge ift, baß bie Sflanfenunterneljmungen, toeld&e immer me^r

in SJud&ern als im Seben SWobe getoefen finb, iefct nod& unfcraftifd&er er-

fahrnen, unb man fann fagen, baß nur feljr lange JBerbhtbungSlinien

unter ungfinftigen Umftänben, &auj>tf5d)Iid& aber bie überall unb #*

jebem STugenblidf bereiten Anfalle einer SBolfSbetoaffnung bie-

fetten gefffl&rlid) madjen.

SBaS baS STbfd&neiben beS SWidfaugeS betrifft, fo muß man bie ®e-

fa^r eingeengter unb bebro&ter SÄüdfaugStoege audfj in biefer Äüdfftd&t nid&t

überfd&afcen, ba uns bie neueren Erfahrungen barauf aufmerffam mad&en,

baß bei guten Strumen unb breiften Syrern baS ©infangen f dj to e r e r

ift aß baS SDurdjfdjIagen.

5Eie SJKttel aur Ättüraung unb Sicherung langer SBerbinbungSImien

finb feftr befdfjränft. 5Die Eroberung einiger Sfeftungen in ber Stffl&e ber

genommenen STuffteHung unb auf ben rüdftoartS füljrenben ©traßen ober,

im 5aH baS Sanb leine Sfeftungen §at, bie SJefeftigung Jmffenber $Iafce,

bie gute 93e^anblung ber Eintooljner, ftrenge ÄriegSaudEjt auf ber $eer-

ftraße, gute $oliaei im ßanbc, fleißige StuSbefferung ber ©traßen finb bie

einaigen, burdj bie baS ftbel berminbett, aber freilieft nidjt gana gehoben

toerben fann.

Übrigens muß baS, toaS bei ©elegenfieit beS Unterhaltes bon ben

SBegen gefagt ift, tt>eld&e bie #eere boraugStoeife nehmen, nodj bc*

fonberS auf bie SBerbinbungSKmen angetoenbet toerben. 5Die größten

©traßen btttd) bie reidjften ©tobte, bie bebauteften ?ßrobinaen finb bie

beften SSerbinbungSIinien; fie berbienen Jelbft bei bebeutenben Umtoegen

ben SSorjug unb geben in ben meiften Satten bie nähere SBeftimmung

über bie «ufftellung beS $eereS.
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©iebjeljnteS Äapitel.

(Begenb unb 3oben.

Sana abgefeilt bon ben Sftitteln beS Unterhalts, bie eine anbete

Seite biefeS ©egenftanbeS btlben, Reiben ©egenb unb SBoben eine febr

nabe unb nie feftfenbe »eaieljung %ut friegerifdjen SEätigfeit, nämltdf)

einen febr entfd&eibenben ©influfe auf baS ©efedfct, fotoobl toaS feinen

SSerlauf felbft als feine SBorbereitung unb SBenufrung betrifft. $fn biefer

JBeaiebung, alfo in ber ganaen JBebeutung beS franaoftfdjen SJuSbrudtS

„Serrain", ^aben toir Ijier ©egenb unb Jöoben %n betrauten.

Sföre SBirffamfeit liegt größtenteils im ©ebiet ber Xaftif, allein bie

SRefuItate erfd&einen in ber Strategie; ein ©efedjt in einem ©ebirge ift

audfj in feinen folgen eitoaS gana anbereS als ein ©efed&i in ber ebene.

aber fo lange toir ben Angriff nodj nid&t bon ber Serteibigung ge-

trennt unb uns aur näheren Setradjtung beiber getoenbet §aben, fönnen

toir aud& bie #au£tgegenftänbe beS SCerrainS nod& nid&t in iljren SBirfun-

gen betrauten, unb toir muffen alfo Ijier bei iljrem allgemeinen C&arafter

fielen bleiben. S)rei ©genfd&aften ftnb eS, burdj bie ©egenb unb »oben

Cinflufy auf bie frtegerifdje SCätigfeit baben, nämltd): als #inberni$ beS

SugangS, als $inberniS ber ttberfid&t, unb als 5CecfungSmitteI gegen bie

SBirfung beS SeuerS; auf biefe brei Iaffen fidj alte aurüdEfü&ren.

Unftreitig bat biefe breifadjje <£intoirfung ber ©egenb bie Xenbenft,

baS frtegerifdfje $anbeln mannigfaltiger, aufammengefefeter unb fünft-

botter a« machen, benn es finb offenbar brei ©rößen me&r, toeld&e in bie

Kombination treten.

2>er SBegriff einer boüfommenen unb bollfommen offenen ©bene,

alfo eines gana einflußlofen SBobenS, exiftiert in ber SBirfHdjfett nur für

gana fleine Abteilungen, unb aud) bei biefen nur für bie Sauer eines ge*

gebenen SKomenteS. JBei größeren Abteilungen unb längerer Sauer

mifdjen \iä) bie ©egenftänbe beS SBobenS in bie #anblung, unb bei ganaett

beeren ift au<$ für einen einjelnen SWomeni, j. 93. bie ©djladjt, ber gaU

faum benfbar, baß bie ©egenb nid&t Einfluß barauf gehabt Reiben foBte.

2)iefer Einfluß ift alfo immer bortyanben, aber er ift freiltdj ftärfer

ober fcbtoäd&er je nad& ber Statur beS SanbeS.

SBenn toir bie große Sftaffe ber ©rfdjeinungen im äuge gäbest, fo

toerben toir finben, baß eine ©egenb ^axtptfäd^Itd^ auf breifad&e SBetfe ftdj

bon bem SJegriff einer offenen, freien (Sbem entfernt; einmal burdj bie
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©eftali beS »oben*, alfo burdf) erfcö&ungen unb Vertiefungen, bann

burdj SBälber, ©ümj>fe unb ©een als natürlid&e erfd&einungen, «nb

enblidf) burd) baS, toaS bie Kultur &erborbrtngt. 3n allen brei SKd&tun-

gen nimmt ber @influfc ber ©egenb auf ba3 friegerifd&e #anbeln ju. Stet-

folgen toxi biefe brei Stiftungen bi§ ju einer gegriffen SBeiie, fo fcaben

toir ba§ ©ebirg§*Sanb, ba8 toenig bebaute, mit SBalb unb ©ümbfen be-

bedfte, unb ba§ fe&r angebaute. Sn aDen brei gälten alfo toirb ber

Krieg baburdfj berttridtelier unb hmftooHer.

SBaS ben Anbau betrifft fo toirfen freilidj ntd&t alle STrten beSfeteen

in gleid&er ©tärfe; am ftärfften jener in gtanbern, $oIftein unb anbern

©egenben gebräuchliche, Wo bcß Sanb bon bieten ©räben, Saunen, $ecfen

unb SBäHen burd&fdfjnitten, mit bieten einaelnen SBo&nungen unb flehten

©ebüfd&en überftreut ift.

5Die Ieid&tefte SIrt ber Kriegführung toirb alfo in einem Sanb* ftatt-

finben, n>elc^e§ ftad) unb mäßig angebaut ift. ®o behält e3 fid) aber nur

in gana allgemeiner 33eaie§ung, unb frenn toir bon bem ©ebraitd),

tteldfjen bie SBerteibigung bon ben $inberniffen beS JBobenS mad&t, gana

abfegen.

gebe jener brei SCerrainarten ttrirft in 33eaiel)ung auf Sugänglid&Feit,

Überfielt unb S)edfung auf iljre SBeife.

3n einem toalbbebedften Sanbe ift ba£ #inberni3 ber Überfidfc in

einem gebirgigen ba& $inberni8 beS 8"ÖöngeS borljerrfd&enb, in fe$r

angebauten ©egenben galten beibe bie SRitte.

Sa ba$ toalbretdfje Sanb einen großen SCeil be§ 33oben8 ben 3)e-

toegungen getoiffermafcen entaieljt, toeil außer ben ©d&toierigfeiten be$

3ugange§ aud) nod) ber gänaKdEje Mangel an überfid&t nid^t geftattet, bon

jebem Sttittel beS 2)urd)fommen8 ©ebraudE) au machen, fo bereinfad&t e£

auf ber einen ©eite bie $anblung lieber, bie e§ auf ber anbern fo biel

fdjtoieriger mad&t. Sf* & iöber in einem foldjen Sanbe fd&toer tunttd),

feine Kräfte im ©efedfjt gana au fammeln, fo finbet bodfj audft nidji eine

fo biel geglieberte Teilung ftati, toie fte im ©ebirge unb in fefcr burd&-

fd&nittenen ©egenben getoötynlidf) ift, mit anbern SBorten: bie SCeilung ift

in einem fold&en Sanbe weniger au bermeiben, ober oudj toeniger groß.

Sm ©ebirge ift btö #inberni8 be§ gugangd bor§errfd&enb unb auf

eine bo^elte SKrt ttrirffam, inbem man nämlid* nidjt überall ftinburd)

fann, unb ba, too man eS fann, fid& Iangfamer unb mit größerer

Slnftrengung behxgen mufe. 5DeBloegen rt)irb bie ©d&neHfraft aller 89c-

toegungen im ©ebirge fefyr gemäßigt, unb ber ganaen SBirhtng§art biel

mebr Seit augemifdjt. aber ber ©ebirgöboben I)at bor ben anbern nod)

bie eigentümlidjfcit borauö, baß ein $unft ben anbern überfto^t Sir
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teerten bom übergogen übergaujrt im folgenben fto^itel notg befonberS

forecgen unb toollen gier nur bemerfen, baft e& biefe ©igentümlicgfeit ift,

toelcge bie gro&e Teilung ber fträfte im ©ebirgSlanbe beranlafet, benn

nun finb bie fünfte nid^t blofe um igrer felbft UnHen toicgtig, fonbern aueg

um beS ©tnfluffeS nrillen, ben fie auf anbere ausüben.

Alle brei ftcg ju einem Äu&erften ginneigenben Strien ber ©egenb

unb beS 83oben3 gaben, txrie mir ba£ fegon anberStoo gejagt gaben, bie

ffiirfung, ben ©influfe beS oberften gelbgerrn auf ben ©rfolg in eben bem

SWafee )u fcgtoäegen, als bie Äräfte ber Untergeorbneten bis sunt ge-

meinen ©olbaien ginab ftarfer gerfcortreten. §e grö&er bie Teilung, je

toeniger bie überfielt möglieg ift, um fo megr ift jeber ^anbelnbe fieg

felbft überlaffen; baS ift an fieg berftänblieg. 3^or nrirb bei ber

größeren ©lieberung, STOannigfaltigfeit unb 33ielfeitigfeit beS #anbelnS

ber ©tnflufe ber SfnteHigens überhaupt aunegmen muffen, unb aueg ber

oberfte Selbgerr toirb eine größere ©inftegt babei jeigen fönnen; aber toir

muffen aueg gier toieber auf baS jurüeffornmen, toaS ttrir fegon früher

gefaßt gaben, bafe im Äriege bie Summe ber einaelnen ©rfolge megr ent-

fc^eibet als bie Sorm, in toeleger fie sufammengängen, unb bafe alfo, toenn

ttrir unfere jefcige JBetraegtung bis an bie äu&erfte ©renje fortfefeen unb

uns ein $eer in eine gro&e ©egüfcenlinie aufgelöft benfen tollen, too

ieber ©olbat feine eigene Heine ©eglaegt liefert, eS megr auf bie Summe
ber einzelnen ©iege als auf bie Sorm tgreS 3ufammenfyang8 anfommt;

benn bie SBirffamfeit guter Äombinationen fann nur bon jwfittoen ©r-

folgen ausgeben, niegt Don negativen. ©S toirb alfo ber SWut, bie ©e-

toanbtgeit unb ber ©eift beS einzelnen in biefem Sali über alles ent-

fegeiben. 9hir too bie #eere bon gleicgem SBerte finb ober bie ©igen-

tümltegfeiten in beiben fteg bie SBage galten, fann baS SCalent unb bie

©infiigt ber Selbgerren toieber entfegeibenb toerben. 3)ie Sfolge ift, bafe

ftationalfriege, SBolfSbetoaffnungen u. f. tt>., too toenigftenS ber frie-

gerifege ©etft ber einaelnen fegr gefteigert au fein pflegt, toenn aueg bie

©etoanbtgeit unb SEapferfeit niegt gerabe überlegen fein foDte, bei einer

grofeen JJereinselung ber Äräfte unb begünftigt bureg fegr buregfegnitte-

nen ©oben, igre überlegengeit tu begasten vermögen, bafe fie aber aueg

nur auf einem folegen auf bie Steuer beftegen fönnen, toeil ©treitfräften

biefer Art getoögnlieg alle bie ©igenfegaften unb SCugenben gana feglen,

bie fegon bei ber Bereinigung mä&ig ftarfer Raufen unentbegrltcg

finb.

Äwg bie Statur ber ©treitfraft ftuft fteg bon bem einen Äufeerften

US ^um antetn nur naeg unb naeg ab, benn fegon baS JJergältniS ber

Serteibigung beS eigenen SanbeS gibt einem $eere, menn eS aueg gan*

Digitized byGoogle



- 334 -

ftefcenbeS #eer ift, eitoaS StationaleS unb mad&t e§ mef)r aur Vereinaetung

geeignet.

Se me^r nun einem $eere biefe eigenfcfjaften nnb SSertyältniffe ab-

geben, je ftärfer fie bei bem ©egner fcerbortreten, um fo mefcr toirb e3 bie

Sereinselung fürchten unb burcfjfcfjmtiene ©egenben bermeiben; allein baä

SBermeiben einer burdrfcfjnitienen ©egenb Hegt feiten in feiner SBaltf,

man fann ftd) fein Äriegäti&eater nicfjt nrie eine SBare unter Helen groben

auSfudjen, nnb fo finben ttrir benn metftenS, baß bie $eere, toeldje iljrer

Statur nad) in ber Bereinigung ber SWaffen iljren Vorteil finben, tyrc

ganae ftunft aufbieten, bieS ©Aftern gegen bie Statur ber

® egenb, fo Diel al& immer möglidf), burd&aufefcen. Sie muffen ftd)

babei anbern Jiad&teilen unterwerfen, 3. 95. einer bürftigen nnb fd&ttriert-

gen Verpflegung, fd&ledjtem Unterfommen, im ©cfed&t : häufigen An-

fällen bon allen Seiten; aDein ber SRacfjteil, fid& feiner eigentümltd&en

Voraüge gana au begeben, nmrbe ein btel größerer fein.

Veibe in entgegengefefcter 9tid)tung liegenbe Xenbenaen aur Samm-
lung unb aur 3etftreuung ber ©treitfräfte finben in bem SWaße ftatt, afö

bie SRatur biefer ©treitfräfte fidj nad& ber einen ober anbern ©eite hin-

neigt; aber aud& in ben entfd)iebenften Säuen fann ber eine nicfjt immer

bereinigt bleiben, unb ber anbere ben ßrfolg nid)t allein bon feiner a*r-

ftreuten SBirffamfeit ertoarten. äudj bie granaofen in ©panien mußten

iljre Äräfte teilen, unb aud) bie ©panier in ber Verteibigung i$re&

Vobenö bermittelft eine£ VolfSaufftanbeS mußten einen Seil i^rer fträfie

auf großen ©d)lad&tfelbern berfucfjen.

SRäcfjft ber Veaiefmng, toelcfje ©egenb unb Voben auf bie allgemeine

unb befonberö auf bie polttifcfje Vefd&affenf)eit ber ©treitfräfte Ijaben, ift

bie auf baS 2BaffenDerl)ältni§ bie toid&tigfte.

^n allen fefjr unaugängltd&en ©egenben, fei bie Urfadje ©ebirge,

SBalb ober ftultur, ift eine aaljlreidje Reiterei unnüfc, baS ift an fid) flar;

ebenfo ift eS in toalbreid&en ©egenben mit ber Artillerie, e8 fann leidet an

Kaum fehlen, fie mit allem Shifeen au gebrauchen, an SBegen, fie burd>-

anbringen, an Sfutter für bie $ferbe. SBeniger nad&tetlig finb für biefe

Stoffe fulturreidje ©egenben, unb am memgften ©ebirge. Vetbe bieten

atoar 2)edfung gegen ba& Steuer bar unb finb mithin ber SBaffe, bie bor-

augStoeife burd) ba& Sfeuer wirft, ungünftig, beibe geben and) bem alles

burdjbringenben gfußbolf bie SWittel, baS fd&toerfäHigere ©efdjüfr häufig

in Verlegenheit au bringen, allein in beiben fe&lt eS bodj niemals

gerabeau an dtanm aum ©ebraud) einer a^lreid^en Artillerie, unb im

©ebirge tyat fie ben großen Vorteil, baß bie langfameren Setaegungen

beS ©egnerS i&re SBtrffamfeit nneber berme&ren.

Digitized byGoogle



— 335 —

ünbertennbat aber ift Me entfdjiebene Überlegenheit, toeldje bc&

SufjfcoH auf jebem fdjttrierigen JBoben über bie onberen SBaffen Ijat, unb

bafc alfo auf folgern feine 3<*&I ba8 gett>ö&nltd>e SBerIjältnte merflidj

überfteigen barf.

2tcf)tael)nte£ Ä a ^ i t

c

I.

3>a3 3Bort: „bo minieren" §at in ber KriegSfunft einen

eigenen 3<wber, unb in ber SCat gehört biefem ©lemente ein fe§r gro&er

£eü, t>ielleid&t bie größere Hälfte ber (Sinflüffe an, toel^e bie ©egenb

auf ben ©ebraud) ber ©trettfräfte ausübt, #ier fcoben manche Heilig-

tümer ber friegerifd&en ©eleljrfamfeit i§re SBuraet, a« SB. beljerrfdjenbe

Stellungen, Sdjlüffetyoftiionen, ftraiegifdjeS Sttanöbrieren u. f. to. 2Bir

moDen ben ©egenftanb fo fd&arf in3 Stuge faffen, ate e§ o&ne bie SBeit-

läufigfeit einer Slbfjanblung gefdjefjen fann, unb baS SBa^re mit bem

Sfalfd^en, ba§ SReale mit bem Übertriebenen öor unferm SBIidC borüber*

ne^en Iaffen.

Sebe MDfif^e Äraftäu&erung bon unten nadj oben ift fd)hrieriger

ate umgefeljrt, folglid) mufe eS aud) too&I baS ©efedjt fein, mb e8 liegen

brei Urfadjen babon zutage. ©rftenS ift jebe $öl)e ate ein tfinbernte be§

3ugang3 ausuferen; tfmttnS fdjie&t man bon oben nad) unten jtoar

ntd^t merflid) toeiter, aber man trifft, alle geometrifdjen 33er&ältniffe

too&l in SBetrad&t gejogen, merfltd) b e f f e r , ate im umgefehrten Sali;

brittenS l>at man ben Vorteil ber befferen ttberftdjt. S8ie fidj baS alles

im ©efedjt Dereinigt, geijt uns §ier nickte an: nrir faffen bie Summe ber

Sorteile, toeldje bie SCaftif aus bem $od)fteljen aiefjt, in einen aufammen

unb fe&en iljn ate ben erften ftrategifdjen an.

Aber ber erfte unb lefcte ber aufgeaäljlien Vorteile mufe in ber

Strategie felbft nod& einmal borfommen, benn man markiert unb beob*

adjtet in ber Strategie fo gut tote in ber £aftif ; toenn alfo b<& #öfjer*

ftefcen ein $inberni§ beS 3ugange§ für ben ift, ber niebriger fte^t, fo ift

bieÄ ber jlroeite, unb bie barauS entftmngenbe beffere Überfielt ber britte

Vorteil, ben bie Strategie barauS sieben fann.
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&u3 Mefett eiemcntcn ift bie ftraft beS StomimerenS, fiberfcofcen»,

©efjerrfdjenS jufammengefefct; aus biefen Duellen fliegt bog ©efü&I ber

Überlegenheit unb ©id&er^cit für ben, toeldjer fid) auf einem ©ebirgS-

ranbe 6efinbet unb feinen Sfeinb unter fiel) erblicft, unb baS ©efü&I ber

©djtoädEje unb SBeforgniS für ben, ber unten ift. SBieQeic^t ift fogar biefer

Xotaleinbrucf ftärfer, als er fein foltte, toeil bie Vorteile beS Über&öfcenS

mefjr als bie fie mobifijierenben Umftänbe mit ber ftnnüdjen Slnfdjauung

jufammenfaDen; bielleicfjt gefji er alfo über bie SBa&rfjeit hinaus, unb

in biefetn Sau muß bieje SBirfung ber (SinbilbungSfraft als ein neue»

eiement angefeljen »erben, burd) baS bie SBirfung beS ÜberfcöfcenS

berftärft ttrirb.

SlllerbingS ift ber 33orteiI ber erleichterten JBetoegung nid&i abfolut

unb nidjt immer jugunften beS $öl)erftel)enben; er ift eS nur, toenn ber

anbere an üjn ttriH; er ift eS nicfji, toenn ein gro&eS 5Cal beibe trennt, unb

er ift es fogar für ben SRiebrigfteljenben, toenn fie fid) in ber ©bene treffen

tooHen (Sd&Iacfjt bon $of)enfriebberg). ©benfo Ijat aud) baS Überfein

feine gro&en SBefdEjränfungen; eine toalbreicfje ©egenb unten, unb oft bie

üttaffe beS ©ebitgeS felbft, auf bem man fid) befinbet, berbteten eS fefcr

Ieidjt. Unjä^Iig finb bie Säue, Wo man in ber ©egenb felbft bergeblid)

nad) ben SBorteilen ber über&öljenben Stellung fudjen toürbe, bie man
nadj ber fiarte geroät)It fjat, man toürbe oft glauben, fid) nur in alle

entgegengefegten SRacfjieile bernritfelt $u fefjen. Slllein biefe SBefdjränfun*

gen unb SBebingungen Ijeben bie Überlegenheit nid)t auf, toehfte ber

$öf)erfte&enbe fotoo&l bei ber Serteibigung als beim Angriff Ijai; nur

mit ein paar SBorten tooHen toir fagen, auf toeld&e Seife in beiben.

S3on ben brei ftrategifcfjen Vorteilen beS ÜberfjöfcenS: ber größe-
ren taftifcfjen ©tärfe, bem fd)tt>ierigen Sugang unb

ber befferen Überfielt finb bie beiben erften bon ber Art, bafe fie

eigentlich nur bem SBertetbiger aufommen, benn nur ber, toeldjer feftftefct,

fann fie benufeen, toeil ber anbere fie in feiner SBetoegung nidjt mit-

nehmen fann; ber britte Vorteil aber fann ebenfogut Dom Angreifer als

bom Sßerteibiger gebraust toerben.

hieraus folgt, toie ttrid&tig baS ttber&ö&en bem SJerteibiger ift, unb

ba eS auf eine entfdjiebene SBeife nur bei ©ebirgSftettungen &u ermatten

ift, fo ttmrbe barauS ein toidjtiger SBorsug ber ©ebirgSfteHungen für ben

SBerteibiger folgen. SBie ftd) baS aber toegen anberer Umftänbe anberS

fteHt, örirb in bem ßapitel über bie ©ebtrgSbertetbtgung gefagt toerben.

Überhaupt mufe man unierfcfjeiben, ob blofe bon ber Übermittlung

eines einaelnen fünftes, 3. SB. einer Stellung, bie Webe ift; bann fdjtoin*

ben bie ftrategifcfjen Vorteile jiemlidj in ben einjigen taftifd&en einer bor-
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teilhatten ©djlad&t aufammen; benft man fld) aber einen bebeutenben

Sanbftricb, a. S3. eine ganje $robina, als eine fd)iefe Släcfje, toie ber

Slbfall einet allgemeineren ffiafferfdjeibung, fo bafe man mehrere SWärfdje

tun fann unb immer in ber Überflutung über bie borliegenbe ©egenb

bleibt, fo erweitern ftd) bie ftrategifd&en Vorteile; benn man geniefet

nun biefe ©egünftigung beS ttberböbenS nid&t blofe bei ber Kombination

ber Kräfte im einseinen ©efedjt, fonbern aucfj bei ber Kombination

mehrerer ®efcdötc untereinanber. ©0 ift eS mit ber 33erteibigung.

SBaS ben Angriff betrifft, fo genie&t er einigermaßen biefelben

Vorteile bon bem Über^ö^cn, meldte bie SJerteibigung babon t)at\ beS-

toegen, toeil ber ftrategifd&e Stngriff nidfjt in einem einjelnen Äft beftebt,

tote ber taftifdje. ©ein SJorfdjreiten ift nid^t bie fontinuierlidje Be-

wegung eines StäbertoerfS, fonbern eS gefdjiebt in einaelnen SKärfdjen

unb nad) füraeren ober längeren Raufen, unb bei jebem Shtbepunft be-

finbet er ftd&, fo gut toie fein ©egner, auf ber SJerteibigung.

8uS bem Vorteil einer befferen Überfielt entfaringt für ben Singriff

toie für bie SBerteibigung eine getoifferma&en aftibe SBirffamfeit beS

überbobenS, beten toir nodj geben!en muffen : eS ift bie Seidjtigfeit, mit

abgefonberten Raufen toirfen ju föuuen. 3)enn eben bie JBorteile, toeldije

baS ©anae aus biefer überbobenben Stellung aiebi aiefct <*ud) jeber Seil

aus berfelben; mithin ift ein grofeeS ober Heines abgefonberteS Kor£S

ftärfer, als eS obne biefen SBorteil fein toürbe, unb man fann feine Auf-

hellung mit toeniger ©efabr mageu, als man eS obne eine beberrfd&enbe

©tellung fönnte. ffieldje Vorteile aus folgen Raufen au sieben finb,

gehört an einen anbern Ort bin.

SJerbinbet ftd& baS ttberböben mit anbern geogra^bifeben Vorteilen

in unferem JBerbältniS aum ©egner, fiebt er ftd) audj nodj aus anbern

©rünben in feinen ©etoegungen befd&ränft, 5. 93. burd) bie 3iäbe eines

grofeen ©tromeS, fo fonnen bie Stadtteile feiner Sage gana entfd&ieben

toerben, fo baß er fid& ibnen ntd&t fdjnell genug entaieben fann. Keine

Armee ift imftanbe, fid) in bem Xale eines großen ©tromeS au erhalten,

toemt fte ntd&t ben ©ebirgSranb inne bat, ber baSfelbe bilbet

©0 fann baS Überhöben aum toirflidjen SBeberrfcfjen toerben, unb eS

ift bie Realität biefer SSorfteHung feineStoegS au leugnen. Stber bieS bin-

bert nidji, baß bie SluSbrüdfe „beberrfdjenbe ©egenb", „bedfenbe ©tellung",

„©d&lüffel beS SanbeS" u. f. to., infotoeit fte ftdfj auf bie Slatur beS

ÜberbobenS unb ßerabfteigenS grünben, meiftenS boble ©dualen finb,

benen ein gefunber Kern feblt. Um baS anfdjeinenb ©emeine ber frie-

gerifd&en Kombinationen au toüraen, bot man ftcb boraugStoeife an biefe

bornebmen demente ber £$eorie gebalten; fte ftnb baS SieblingStbema

&. (Hau feto U, Com Ärlrae. 22
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ber gelehrten ©olbaien, bie Sauberrute ber ftrategifd&en Äbepten ge»

toorben, unb alle 9ttd)iigfeit btefeS ©ebanfenftrietö, aller 3BiberU>rudj

ber ©rfa^rung fyat nidjt &ingereid)t, Stutoren unb ßefer ju überzeugen,

bafe fie §ier in ba$ leefe 3fa& ber Stanaiben fdjöpften. S)ie SBebingungen

fjat man für bie ©ad&e felbft, baS Sfnftrument für bie $anb genommen.

2)a£ einnehmen einer folgen ©egenb unb Stellung fie^t man tüte eine

S^raftäu&erung, ttrie einen ©tofe ober $ieb an, bie ©egenb unb Stellung

felbft toie eine ttrirflidje ©röfee, toä&renb jenes bodj nichts ift U)ie baS

2TufIjeben be8 SlrmeS, biefe uid&tö aB ein totes Sfnftrument, eine blofee

©igenfdjaft, bie ftdj an einem ©egenftanbe bertoirfliefen mufe, ein btofeeS

$Iu3* ober STOinuäaeidjen, bem nod) bie ©rö&e feftft. 2)iefer ©to& unb

$ieb, biefer ©egenftanb, biefe ©röfee, ift f i e g r e i d) e 3 © e f e dj t , nur

biefeS aetylt ttrirflid), nur mit i&m fann man rechnen, unb immer mufe

man e3 im äuge Ijaben, fohx>f)I bei ber Beurteilung in JBüd&ern, afö beim

$anbeln im gelbe.

SBenn alfo nur bie gaf)l unb btö ©ettudjt ber fiegreid)en ©efedjte

entfd&eibet, fo ift Har, bafe baS 93er!jältm§ beiber Armeen unb tyrer

Sfü^rer nrieber auerft in SBetrad&t fommt, unb ba% bie Stolle, toeld&e ber

©influfe ber ©egenb fpielt, nur eine untergeorbnete fein fann.
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erfteS ftajntel.

Eingriff unb Vexteibxgung.

1. Begriff bec Serteibigutig.

SBad ift ber »egriff ber »erteibigung? 5Da8 Abhören eines

©tofeeS. SBaS tft alfo i^r SWerfmal? 2)a3 »btoarten biefe» ©to&eS.

S)iefe3 SKerfmal alfo madjt iebeSmal bie ^anblung au einer berteibigen-

ben, unb burdj biefeS SWerfmal allein fann int Äriege bie SBerteibtgung

bom Angriff untertrieben toerben. 2)a aber eine abfolute SBerteibigung

bem Segriff beS ftriegeö böHig toiberforidjt, toeil bei iljr nur ber eine

Steil Ärieg führen toürbe, fo fann audj im ftriege bie SBerteibigung nur

relatiö fein, unb jenes STOerfmal mufe alfo nur auf ben SCotalbegriff an-

getoenbet, nidjt auf alle Seile bon üjm ausgebest toerben. (Sin partielles

©efedjt ift berteibigenb, loenn toir ben Anlauf, ben ©turnt be3 SeinbeS

abtoarten; eine ©djladjt, toenn toir ben Angriff, b. $. ba8 ©rfc^einen bor

unferer ©teHung, in unferem Steuer abtoarten; ein Sfelbaug, toenn toir

boS ^Betreten unfereS ÄriegSt&eaterS abtoarten. 3fn allen biefen Säuen

fommi bem Oefamtbegriff baS Stterfmal beS SbtoarienS unb 8H)toe&ren§

§u, o&ne bafe barauS ein SBiberforud* mit bem begriff beS ßrtegeS folgt,

benn toir fönnen unfern Vorteil barin finben, ben Stnlauf gegen

unfere JBajonette, ben Singriff auf unfere ©teDung unb auf unfer ftriegS-

t&eaier abautoarten. Sa man aber, um totrflidj audj feinerfeitö Ärieg

au führen, bem geinbe feine ©tö&e aurüdfgeben mufe, fo gefdjie&t biefer

STftuS be8 Angriffs im SBerteibigungSfriege getoifferma&en unter bem

$auj>ttiiel ber SBerteibigung, b. f). bie Offenfibe, beren toir uns be-

bienen, fallt innerhalb ber ^Begriffe bon Stellung ober Ärieg8tr)eater.

SWan fann alfo in einem berteibigenben Selbauge angrtffStoeife fliegen,

in einer berteibigenben ©djladjt angriff&toeife feine einaelnen ©ibifionen

gebrauchen, enblid) in einer einfachen SluffteHung gegen ben feinblidjen

©türm fd&idt man i&m fogar nodj bie offenfiben Äugeln entgegen. Sie
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berteibigenbe gorm be8 ÄriegfüljrenS ift alfo fein unmittelbarer Schill),

fonbern ein @d)ilb, gebilbet burd) gefdjidfie ©treid&e.

2. QortdC ber Serteibigung.

SBaS ift ber Stoedf ber SSerteibtgung? 6 r J) a 1 1 e n. (Sr&alien ift

leidster als gewinnen, fdjon barauS folgt, bafe bie SBerteibigung bei bor-

auSgefefcten gleiten SKitteln leichter fei als ber Singriff. SBorin liegt

aber bie größere ßeidjtigfeit beS ßrljaltenS ober JBetoaljrenS? Starin,

bafe alle Seit, toeldje unbenufct berftreidjt, in bie SBagfdjale beS SSer-

teibigerS fällt. @r erntet, too er nidjt gefäet Ijat. gebeS Unterlaffen beS

Singriffs aus falfd&er 9Cnfid^t# aus gurtet, aus Xräg&eit, fommt bem 33er-

teibiger awöute. 2)iefer Vorteil fcat ben preufeifdjen ©taat im Sieben*

jährigen ftriege meljr als einmal bom Untergang gerettet. — 3)iefer aus

begriff unb 3^e(f fidj ergebenbe SJorteil ber Serteibigung liegt in ber

5ßatur aller SBerteibigung unb ift im übrigen ßeben, befonberS in bem

bem Äriege fo äljnlidjen SfcedjtSberfefcr in bem lateinifdjen ©Jmdjtoort:

beati sunt possidentes fixiert. (Sin anberer, ber nur auS ber Statur beS

ÄriegeS Ijinaufommt, ift ber JBetftanb ber örtlichen ßage, toeldjen bie

SBerteibigung boraugStoeife genießt.

Sttad) geftftellung biefer allgemeinen ^Begriffe tooHen ttrir unS mebr

aur ©ad&e toenben.

Sfn ber fcaftif ift alfo jebeS ©efedjt, groß ober Hein, ein ber-
teibigenbeS, toenn ttrir bem Sfeinbe bie Sfnitiatibe überlaffen unb

fein Srfdjeinen bor unferer Sront abtoarten. SBon biefem Äugenblidt an

fönnen ttrir unS aller offenfiben SWittel bebienen, oljne bafe ttrir bie

beiben genannten Vorteile ber SBerteibigung, nämltd) ben beS Äbtoartenä

unb ben ber (Segenb, berlieren. $n ber ©trategie tritt au^ft 5er

Sfelbaug an bie ©teile beS ©efed&tS, unb baS ftriegStbeater an bie ©teile

ber Stellung; fobann aber aud) ber ganae ßrieg ttrieber an bie ©teile beS

SfelbaugS, unb baS ganae ßanb an bie ©teile beS ftriegStljeaierS, unb in

beiben Säuen bleibt bie SSerteibigung, ttwiS fte in ber SCaftif toar.

3>a& bie SBerteibigung leidster fei als ber Singriff, ift fd&on im allge-

meinen bemerft; ba aber bie JBerteibigung einen negatiben Qtved fcai,

b a S 6 r & a 1 1 e n , unb ber Angriff einen pofttiben, baSßrobern,
unb ba biefer bie eigenen ftriegSmittel bermefcrt, baS ©r&alten aber ntd&t,

fo muß man, um ftd) beftimmt auSaubrüdfen, fagen: bie ber-
teibigenbe Sorrn beS ftriegfü&renS ift an fidj

ftärfer aU bie angreifenbe. Sluf MefeS Stefuliat fcaben

ttrir fcinauSgetooIIt; benn obgleich eS gana in ber Siatur ber ©ad&e liegt

unb bon ber (Erfahrung taufenbfältig beftätigt ttrirb, fo läuft eS bennod)
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ber §errfd)enben SKeinung böDtg entgegen, — ein 33ett>ei$, tote ftd& bic

begriffe burd) oberflächliche ©djriftfieQer berttrirren fönnen.

Sft bie SBerteibigung eine ftärfere 3(orm beS £riegfül)ren§, bie aber

einen negatiben S^ecf §at, fo folgt bon felbft, bafe man ftd) iljrer nur fo

lange bebienen mu&, als man ifjrer ber ©d&toäcfje h>egen bebarf, unb fte

berlaffen mufe, fobalb man ftarf genug ifi, fldj ben 4>ofitit>en Stoed borau*

fefcen. 5Da man nun, inbem man unter iljrem SBeiftonb ©ieger toirb,

getoöfmlid) ein günftigereS SBerf)äItni§ ber Gräfte herbeiführt, fo ift aud)

ber natürliche ©ang im ftriege, mit ber SSerteibigung anaufangen unb

mit ber Offenfibe au enben. @3 ift alfo ebenfogut im ffiiberfarud) mit

bem Segriff be3 ÄriegeS, ben legten 3tt>«f bie SSerteibigung fein au

toffen, qK e3 SBibertyrudj toar, bie Sßaffibität ber SSerteibigung nid&t blofe

Dom ©anaen, fonbern bon allen feinen Steilen a« berfteljen. STOit anbern

Sorten: ein Ärieg, bei bem man feine ©iege Hofe $um 8lbtt>eljren be-

nufcen unb gar nidjt ttriberftofeen tooQte, loäre ebenfo toiberftnnig al§ eine

©d&ladjt, in ber bie abfolutefte 93erteibigung Oßafftbität) in allen SWafe-

regeln fjerrfdjen foHte.

©egen bie 9tid)ttgfeit biefer allgemeinen 93orfteHung fönnte man
biele SBeifpiele Don ßriegen anführen, too bie 93erteibigung in ifjrem

legten 3^1 nur berteibigenb blieb unb an eine offenfibe Stücftirirfung

md)t gebaut toarb; ba3 fönnte man, toenn man bergäfee, bafc liier bon

einer allgemeinen SSorfteDuug bie Siebe ift, unb bafe bie 33eif}riele, loeldje

man berfelben entgegenfteHen fönnte, fämtlid) al§ folcfje SfäHe au be-

trauten finb, too bie 9Wöglid)Feit ber offenfiben Stücftoirfung nod) nidjt

gefommen toar.

Sm Siebenjährigen flriege a« 33. badjte griebrid) ber ©ro&e, toenig*

ftenä in ben legten brei So&ren beSfelben, nid)t an eine Offenfibe; ja,

toir glauben fogar, bcfo er überhaupt feine Dffenfibe in biefem Kriege

nur tote ein beffereä SWittel ber SBerteibigung angefe^en l)at; feine ganae

Sage nötigte i§n baau, unb e§ ift natürlid), ba& ein 3felbl)err nur ba&

jenige im Sfuge ^>at, toa$ in feiner Sage aunädrft begrünbet ift. 9?itf)t§*

beftotoentger fann man biefeS Seiftriel einer SBerteibigung im ©ro&en

nid)t betrachten, otyne babei ben ©ebanfen einer mögüd&en offenfiben

SRücftoirfung gegen öfterreid) bem ©anaen augrunbe a« fegen unb fidj au

fagen: ber Slugenblidt baau fear nur 6i§ baljin nid)t gefommen. Xafe

biefe SßorfteDung aud} bei biefem 93eiftriel nid)t oljne Stealität tvax, aeigt

ber gfrtebe; toaS §atte tooltf bie öfterretdjer aum grieben betoegen fönnen,

ate ber ©ebanfe, ba% fie allein nicfjt imftanbe fein toürben, mit if)rer

3Jla<i)t bem SCalent beö Äönig§ ba% ©Ieid^getoi^t %u galten; bah t^re

STnftrengungen in iebem tSaü no(§ größer fein müfeten, aU bisher, unb
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bafe bei bem minbeften SRadjlaffen berfelben ein neuer ßänberberluft au

furzten fei. Unb in ber £at, toer fönnte beatoeifeln, bafe 2(riebrid& ber

©rofee, toenn Sht&lanb, ©djtoeben unb bie 9teid)Sarmee feine Äräfte nid^t

in »nfj)rud& normen, gefudjt fcaben ttmrbe, bie Öfterreidjer toieber in

Söhnten unb STOafjren au beftegen?

Sßad&bem ttrir alfo ben SBegriff ber Serteibigung in feiner toafcren

SBebeutung feftgefteQt, nadjbem toir bie ©renae ber SBerteibigung an-

gegeben ijaben, feieren toir nodj einmal au ber ©e^au^tung aurücl, ba%

bie 33erteibigung bie ftärferegorm beSÄriegfü&renS ift.

SluS ber näheren ^Betrachtung unb SBergleidjung be$ Angriffe unb

ber Serteibigung ttrirb bieS böQtg Har &erborgeI)oben; iefet aber toollen

mir nur bie 33emerfung mad&en, in toeldjen ffiiberfprüdjen mit fid) felbft

unb mit ber ©rfa^rung bie umgefe^rte SBefjaupiung ftef)t. ffiäre bie an*

greifenbe Sorm bie ftärfere, fo gäbe eS feinen ©runb mel)r, bie t>er-

teibigenbe ie au gebrauchen, ba biefe o^ne^in ben blofe negattoen StoedE

tyat; iebermann mü&te alfo angreifen tooDen, nnb bie SSerteibigung toäre

ein Unbing. Umgefe^rt aber ift e8 fefjr natürlich, bafe man ben fjö^eren

Qtoed mit grö&eren Opfern erlauft, ©er ftarf genug a« fein glaubt,

fttf) ber fdjtoäd&eren Sorm au bebienen, ber barf ben größeren Qtced

tooQen; toer fidj ben geringeren Qtoed fefet, fann e$ nur tun, um ben

Vorteil ber ftärferen Sorm au genießen. — ©iefct man auf bie ©r-

fa^rung, fo toäre e£ tooljl ettoaS Unerhörtes, bofo man bei atoei ftrtegS*

t^eatern mit ber fdjtoäd&eren STrmee ben Angriff führte, unb bie ftärfere

auf ber Serteibigung Iiefee. Sft e8 aber bon ie^er nnb überall umgefe&rt

getoefen, fo betoeift ba8 too^I, bab bie 3felb!)erren, felbft bei eigener ent-

fäiebener Steigung für ben Angriff, bennodf) bie Serteibigung für ftärfer

galten. SBir muffen in ben nädjften ßajriteln nodj einige borläufige

fünfte erläutern.
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StoeiteSftapitel.

Wie »erhalten ficf? Eingriff unb Verteidigung

in ber Caftif 3uemanber.

3uerft muffen ttrir uns nadj ben Umftänben umfeljen, toeld&e im ©e-

fed^ie ben ®ieg geben.

5Bon ber Überlegenheit unb SEapferfeii, Übung ober anbeten ©igen-

fdjaften beS $eereS ift Ijier nid)t ju reben, toeil fie in ber Siegel bon

3>ingen abhängen, bie außer bem ©ebiete berjemgen ftriegSfunft liegen,

Don ber §ier bie Webe ift, übrigens bei Singriff unb SBerteibigung biefelbe

SBirffamfeti äufcern ttriirben; ja, audj bie Überlegenheit in ber 3<*§I

im allgemeinen fann §ier ntc^t in Setradjt fommen, ba bie Sfn-

ja&l ber Zutippen gleichfalls ein ©egebeneS ift unb nid&t in ber SBiHfür

beS SelW&errn fieftf. Sludj §aben biefe 3)inge aum STngriff unb aur 3Ser-

teibigung feine befonbere JBeaieljung. Stufcerbem aber fdjeinen uns nur

nodj bret ®ad&en bon entfd&eibenbem SBorteil au fein, nämltd): bie

Überraf d&ung, ber SBorteil ber ©egenb unb ber

Anfall bon mehreren Seiten. 3)ie Überrafdjung aeigt fidf)

baburd) toirffam, als man bem geinbe auf einem $unft biet me&r

Zxvüppen entgegenfteQt, als er ertoartete. 2)iefe Überlegenheit ber 3&&I

ift bon ber allgemeinen fe$r berfdjieben, fie ift baS hridjtigfte SlgenS ber

ÄriegSfunft. — 2Bie ber SBorteil ber ©egenb aum ©iege beiträgt, ift an

fid(j berftanblid) genug, unb eS ift nur baS eine au bemerfen, bafe $ter

nidjt blofe bon ben ßinberniffen bie Siebe ift, toeld&e bem Singreifenben

bei feinem SJorrüdfen auffto&en, toie: fteile ©rünbe, §o§e Serge, fumpfige

SBadje, #edfen u. f. to., fonbern bafc eS audj ein SBorteil ber ©egenb ift,

toenn fie uns ©elegen^eit gibt, uns berbedft barin aufaufteDen; felbft öon

einer gana gleichgültigen ©egenb fann man jagen, bafe berjenige ityren

Seiftanb geniefet, ber fie fennt. 2)er SfnfaD bon mehreren Seiten fdjliefet

alle taftifdjen Umgebungen, grofe unb flein, in fid), unb feine SBirfung

grünbet fid) teils auf bo^elte SBirffamfeit ber geuertoaffen, teils auf bie

Sfutd&t bor bem Stöfdjneiben.

Sie behalten jtd& nun Sfngriff unb SBerteibigung in Sfcüdfficfjt auf

biefe ©tage?

SBenn man bie oben enttoidfelten brei $rinaij>e beS ®iegeS im Sfuge

!jai, fo ergibt ftdj für biefe Sfrage, bafe ber Sfngreifenbe nur einen ge-

ringen SEetI beS erften unb legten ^JrinjipS für pdf) f)at, toä^renb ber

größere SEeil unb baS jtoeite Sßrinaty auSfd&liefcenb bem SS?rt?ibiger au

©ebote ftefct.
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©er Ängreifenbe fjat nur ben Vorteil beS eigentlid&en Überfalles

beS ©ansen mit bem ©anaen, toäljrenb ber SBerteibiger im Saufe beS ©e-

fec^tS burdj ©tärfe unb Sform feiner STnfäHe unaufl&örlid) &u überrafd&en

imftanbe ift.

©er Xngreifenbe $ai eine gröfjere Seidfjtigfeit, baS ©anae einau-

fd&Kefeen unb abaufdjneiben, als ber SBerteibtger, toeil biefer fdjon fteljt,

toäljrenb jener ftd) nod& in SBeaieljung auf biefeS Stehen betoegt. STber

biefeS Umgeben besteht ftd) aud& toieber nur auf baS ©anae, benn im

Saufe beS ©efed&teS unb für bie einaelnen SCeile ift ber STnfoII bon mehre-

ren (Seiten bem SSerteibiger letdjter als bem STngreifenben, loci I er,

toie oben gefagt mürbe, meßr imftanbe ift, burd)

Sform unb ©tärfe feiner Anfälle au überrafd&en.

©a& ber SBerteibiger bm Setftanb ber ©egenb boraugStoeife genie&t,

ift an fid) flar; toaS aber bie Überlegenheit in ber Überrafdjung burdj

©tarfe unb gorm ber STnfaHe betrifft, fo folgt fie barauS, bab ber STn*

greifenbe auf ©trafjen unb SBegen einljeraieljen mufe, too eS ttid^t fdf)toer

ttrirb, ifjn au beobad&ten, toäljrenb ber Sßerteibiger ftd) berbedft auffteüt

unb bis aum entfd&eibenben Slugenblidfe bem STngreifenben faft unfidjtbar

bleibt. — ©eitbem bie redete STrt ber 93erteibigung ftattaufinben pflegt,

finb StefognoSaierungen gana aus ber SWobe gefommen, b. I). fie finb

unmoglid) getoorben. SWan refognoSaiert tfvat nod) autoeilen, aber man

bringt feiten biel mit nad) #aufe. ©o unenblid) grofj ber Vorteil ift,

ftd) bie ©egenb au feiner STuffteDung auSfudjen au fönnen unb mit if>r

bor bem ©efedjt böHig befannt a« fein, fo einfad) eS ift, bab ber, toeldjer

fid) in biefer ©egenb in ben #interl)alt legt (ber SJerteibiger), feinen

©egner biel meljr überrafd&en fann als ber Sfngreifenbe, fo Ijat man ftd)

bod& nodj awr ©tunbe bon ben alten ^Begriffen nid&t loSmad&en fönnen,

als fei eine angenommene ©d)Iad()t fdjon eine Ijalb berlorene. ©ieS

fommt bon ber STrt ber SSerteibigung, bie bor a^anaig Sauren, unb aum
SCett aud) im Siebenjährigen ftriege üblid) toar, too man bom SEerratn

feinen anbern SBeiftanb als ben einer fdfjtoer augänglidjen gront (fteile

SBergleljnen u. f. tv.) ertoartete, too bie bünne 3fuffteHung unb bie Un-

betoeglidjfeit ber glanfen eine foldje ©djtoädje gab, bafe man ftd) bon

einem SJerge aum anbern fjin necfte unb baburdf) baS Übel immer ärger

machte. $atte man nun eine STrt bon Anlehnung gefunben, fo fam alles

barauf an, ba& in biefe ttrie auf einem ©iicfraljmen aufgefpannte STrmee

fein Sodfj gefto&en tourbe. 2>aS befefcte SCerrain befam auf jebem $unft

einen unmittelbaren SBert, mu&te alfo unmittelbar berteibigt tuerben.

Da fonnte alfo in ber ©djlad&t toeber bon einer SBetoegung, nodfj bon einer

Überrafd&ung bie Webe fein; eS toar ber böDige ©egenfafe bon bem, toaS

Digitized byGoogle



— 347 —

eine gute SBerteibigung fein fann, unb tocß fie in ber neueren 3^it aud&

brirflidj getoorben ift.

eigentlich ift bie ©eringfdjäfeung ber SSerteibigung immer bie Sfolge

einet Stwxfje, in ber eine getoiffe Stornier ber SBerteibigung Tief) überlebt

fyd, unb baS toar benn aud) ber Soll mit ber oben ermähnten, bie früher

i$re Seit fcaite, too fie bem Angriff toirflid^ überlegen toar.

©eljen toir bie Äuöbilbung ber neueren ÄriegSfunft burd), fo toar

im Anfange, b. &. im ©reißigiä&rigen unb im faanifdjen @rbfolgefriege,

bie ©nttoidfelung unb SCuffteHung ber Strmee eine ber großen ^aitpt-

fad&en in ber ®d&lad&t. ®ie toar ber toidjtigfie SEeil be8 ®d)ladjten|)lane3.

3HeS gab bem SJerteibiger in ber Siegel große SBorietle, toeil er fd)on auf-

gehellt unb entoridfelt toar. ©obalb bie SWanöbnerfäljigfeii ber Zxuppen

größer ttmrbe, $5rie biefer SBorteil auf, unb ber STngreifenbe befam eine

Seitlang baS Übergetoid&t. 9hm fudfjte ber SBerteibiger ®d()ufc hinter

Sflüffen, tiefen SEaleinfdfjnitten unb auf SBergen. S)aburdj befam er

abermals ein entfdjiebened ttbergetoid&t, toeldjeS fo lange bauette, bi§

ber Ängreifenbe fo betoeglidfj unb getoanbt ttmrbe, ba% er fid) felbft in

bie burd&fdjnittene ©egenb toagen unb in getrennten ßolonnen an-

greifen, alfo ben ©egner umgeben fonnte. Sied führte au ber immer

größeren XuSbel&nung, burdj toeld&e nun ber ängreifenbe auf bie Sjbee

gebracht toerben mußte, ftd) auf ein J>aar fünften au fonaentrieren unb

bie bünne (Stellung au burdjftoßen. Stoburdfj befam ber Slngreifenbe baS

übergetoidjt aum brittenmal, unb bie SBerteibigung mußte iljr ©Aftern

abermaß änbern. S)a8 &at fie in ben lefeten Äriegen getan. @ie f)at

ifcre Äräfte in großen SWaffen aufammengeljalten, biefe meiftenS unent-

toidfeli, too e$ anging, aud) fcerbedft aufgeteilt, unb fid& alfo bloß in SBe-

reitfd&aft gefefet, ben STOaßregeln ber Singreifenben au begegnen, toenn

biefe ftd) me^r entttricfeln ttriirben.

S)ie3 fließt bie teitoeife £afftoe 93erteibigung be3 SBobenS nicfjt gana

<m&; ber Vorteil berfelben ift au groß, als baß beren SBenufcung nidf)t

fcunbertmal in einem Sfelbauge borfommen foDte. Slber fold&e ^affiüe

SSerteibigung beS ©obenS ift geloöljnlid) nidjt meljr bie #aiH>tfad(je, unb

barauf fommt e$ fcier an.

©oute ber Slngreifenbe irgenb ein neues großem Hilfsmittel er*

finben, toaS bod& bei ber (Rnfadföeit unb inneren Sftottoenbigfeit, au ber

alles gebieten ift, ntd&t tootyl abaufeljen ift, fo ttrirb bie 93erteibigung aud)

i&r Serfafcren änbern muffen. Sfmnter aber ttrirb i&r ber SBeiftanb ber

©egenb gehriß fein, unb tt>eil ©egenb unb JBoben jefet meljr als je ben

friegerifdfjen Slft mit iljren eigentümlidfjfeiten burdfjbringen, t^r im

allgemeinen Ujre natürlid&e Überlegenheit fiebern.
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©ritteS ftapitel.

Wie veralten fidj Eingriff unb Pertribigung

in ber Strategie 3ueinanber*

Sragen mir auerft hrieber: SBeld&eS finb bie Umftänbe, bie in ber

Strategie ben glüdltdjen @rfoIg gttoäljren?

Sn ber ©trategie gibt e8 feinen ©ieg, ttrie ftrir fd&on früher gefagt

[jaben. ©er ftrategifdje @rfotg tft bon ber einen ©eite bie günftige Stor-

bereitung be$ taftifd&en ©iegeS; je größer biefer ftrategifd&e CrfoIg ift,

um fo toaljrfdjeinlidjer ttrirb ber ©ieg im @efed)t. S3on ber onberen

©eite liegt ber ftrategifd&e ©rfolg in ber SBenufcung be$ erfodjtenen

©iegeS. 3fe metyr ©retgniffe bie ©trategie burdj ifcre Kombinationen

nad) einer gewonnenen ©d&Iad&t in bie Sfolgen berfelben ^tnein^u-

gießen, je me^r fie bon ben nadtfallenben SCrümmern, beren ©runbfefte

burdj bie @d)Iad)t erfdjüttert toorben, an ftdj &u reißen bermag, ie mefcr

fie in großen Sügen eintreibt, toaS in ber ©djlad&t felbft müfceboll

einzeln errungen toerben mußte, um fo großartiger finb i$re ©rfolgc. —
©teienigen ©inge nun, toeldje biefen erfolg boraügltdj herbeiführen ober

crletdjtem, alfo bie #auJ)tyrinaU>e ber ftrategifd&en SBirffamfeit, finb

folgenbe:

1. ©er SSorteil ber ©egenb.

2. ©ie Überrafdjung, enttoeber fcrie im eigentlichen Überfall, ober burd)

bie unbermutete SfuffteDung größerer fträfte auf gegriffen fünften.

3. ©er StnfaD bon mehreren ©eiten; alle brei ftrie in ber SCaftif.

4. ©er Seiftanb be8 flriegSti&eaterS burdj Sfeftungen unb alles, toaS

baju gehört.

5. ©er SBetftanb be§ SBoHeS.

6. ©ie SBenufcung großer moraltfdjer fträfte.

SBte ber&alten fid) nun Singriff unb SSerteibigung in 9tücffid)t auf

biefe ©inge?

©er SBerteibiger §at ben SBorteil ber ©egenb; ber Ängreifenbe ben

beS Überfallt in ber ©trategie, tote in ber SCaftif. SSom Überfall ift aber

au bemerfen, baß er in ber ©trategie ein unenblid) ftrirffamereS unb

nridjtigereS SKittel ift, als in ber SCafttf. 9fn biefer nrirb man einen

Überfall feiten bis &um großen ©ieg auSbe&nen fönnen, toogegen ein

Überfan in ber Strategie nid&t feiten ben ganaen ftrieg mit einem ©treicft
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geenbigt fftd. Stagegen ift 31t bemerfen, bafe ber ©ebraudj biefeS SWittelS

gro&e, entfd&tebene, fcltene geiler beim ©egncr borauS-

fefct, e$ ba&er in bie SBagfd&ale beS angriffS fein fe^r gro&eS ©ettrid&t

legen fonn.

5Die ttberrafd&ung beS ©egnerS burd) STuffteDen überlegener Gräfte

auf geteilten fünften bat ftrieber febr triel Ä^nlid&eS mit bem analogen

Sau in ber 5£aftif. SBäre ber SBerteibiger gehalten, feine fträfte auf

mehrere SugangSjmnfte feines ÄriegStbeaterS au berteilen, fo bätte ber

Ängreifenbe offenbar ben Vorteil, mit boller ättad&t auf einen Seil fallen

8U fönnen. Allein audj ^ier bat bie neue VerteibigungSfunft burd) ein

anbereS Verfabren unmerflidj anbere ©runbfäfee herbeigeführt. 93c-

fürdjtet ber SBerteibiger nid&t, bafe fidj ber ©egner burdj Venufcung einer

nid&t befefeten ©trage auf ein bebeutenbeS SWagaain ober 3)epot ober auf

eine unvorbereitete Seftung ober auf bie $auj>tftabt ttrirft, — unb mu&
er ftd& nidjt beStoegen bein Singreifenben auf ber getoäblten ©tra&e gerabe

entgegentoerfen, tocil er fonft ben Stüdjug berlieren toürbe, fo ift fein

©runb borbanben, feine Äräfte &u berteilen; benn tt)enn ber Singreifenbe

eine anbere ©trage toäblt, als bie, auf toeldjer er ben SBerteibiger finbet,

fo fann biefer ibn einige Sage foäter immer nod) mit feiner ganzen

STOad&t auf biefer ©tra&e auffud&en; ja, er fann fogar in ben meiften

fallen ftd&er fein, ba% ber Stngreifenbe ifcm bie @bte eraeigen nrirb, ibn

felbft aufaufud&en. — ©iebt fid& aber ber lefctere beranla&t, felbft mit ge-

teilten Äräften boraurütfen, toaS ber Verpflegung toegen oft faum au ber-

meiben ift, fo ift ber Verteibigenbe offenbar in bem Vorteil, mit feiner

ganjen 3Rad)t auf einen Seil feinet ©egnerS fallen au fönnen.

5Die gflanfen- unb Stüdfenangriffe beränbern ibre Katur in ber

Strategie, too fie fid} auf ben StüdEen unb bie ©eiten ber ftrtegStbeater

besiegen, in einem boben ©rabe;

1. fallt bie boW>elte SBirfung beS SfeuerS toeg, tpeil man nidjt bon

bem einen ©nbe beS ÄriegStbeaterS bis äum anbern bin fdjie&t.

2. 5Die 8furd)t, ben Stütfaug in berlieren, ift bei bem Umgangenen febr

biel fd&toad&er, benn bie Stäume laffen fidj in ber ©trategie md)t

foerren toie in ber Xaftif

.

3. SS tritt in ber ©trategie beS gröfeeren StaumeS toegen bie SBirf-

famfeit ber inneren, b. b- ber füraeren Sinien ftärfer betbor unb

bittet ein grofeeS ©egengettridjt gegen bie Stnfälle bon mehreren

©eiten.

4. Cin neue» Sßrinaty erfd&eint in ber ©mjjfinblidjfeit ber Ver-

binbungSlinien, b. b- in ber SBirfung, toeldje aus ibrer blo&en

Unterbrechung bcrborgebt.
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9hm liegt eS oüerbingS in ber 9fcatur ber ®ad)e, ba& in, ber Stra-

tegie toegen ber grö&eren 8täume baS Umfaffen, ber SlnfaH bon mehreren

©eiten, in ber Siegel nur bemienigen möglid) ift, toeldjer bie Snitiattee

f>at, alfo bem Singreifenben, unb bafe ber SJerteibiger nidjt toie in ber

£aftif imftanbe ift, im Verlauf ber $anblung ben Umfoffenben toteber

au umfaffen, toeil er feine ©treitfräfte toeber in fold&er ber&ältniSmä&igen

Xiefe, nod) fo Verborgen auffteüen fann; aber toaS Ijilft bem Singriff bie

Seid&tigfeii beS UmfaffenS, toenn bie Vorteile beSfelben nid&t borfrmben

find? 2TOan toitrbe bafcer in ber Strategie ben umfaffenben Singriff

über&aujrt nidjt als ein Sßrinaip beS ©iegeS auffteüen fönnen, toenn nidjt

bie SBirfung auf bie SSerbinbungSlinien in 2)etrad)t fäme. Slber jbiefer

Saftor ift im erften Slugenblicf, too Singriff unb SSerteibigung einanber

begegnen unb nodj in i^rer einfachen Stellung gegeneinanber finb,

feiten groj$; er totrb erft grofe im Verlauf eines ÖelbaugeS, toenn ber

Stngretfenbe in 2feinbeSlaub nad) unb nad) jum SSerteibiger toirb; bann

toerben bie SBerbinbungSlinien biefeS neuen SSerteibtgerS fdjtoadj, unb ber

urforünglidje SBerteibiger fann bon biefer ©djtoädje als Slngreifenber

dingen gießen. SBer fie&t aber nid)t, ba% biefe Überlegenheit beS SlngrtffS

i&m im allgemeinen nidjt augeredjnet toerben fann, ba fie eigentlich aus

I)ö$eren 5ßer^altniHen ber SSerteibigung gefd&ityft ift.

2>aS vierte $rinsip: beräJeiftanb beSÄriegStfceaterS,
ift natürlich auf ber Seite beS SJerteibigerS. SBenn bie angreifenbe

Slrmee ben Sfelbsug eröffnet, fo reifet fie fid) bon i&rem ÄriegStljeater loS

unb toirb baburd) gefd)toäd)t, b. &. fie lä&t Seftungen unb 5Dej>otS aller

Slrt surücf . 8e grö&er ber ©perationSraum ift, ben fie au burd&ftfjreiten

§at, um fo me&r toirb fie gefdjtoädjt (burd) ben SDtarfd) unb burdfj 99e-

fafcungen) ; bie berteibigenbe Slrmee bleibt mit bem allen berbunben, b. &.

fie genie&t ben äteiftaub tyrer Sfeftungen, toirb burdj ntd)tS gefcfjtoadjt

unb ift i^ren Hilfsquellen nä$er.

2>er »eiftanb beS SSolfS als fünftes Sßrinaip finbet atoa* nidjt bei

ieber SSerteibigung ftott, benn eS fann ein SSerteibigungSfelbaug in

SeinbeSlanb ftattfinben, aber biefeS Sßrmaip ge&t bodj nur au& bem Säe*

griff ber Serteibigung fcerbor unb finbet feine Slntoenbung in ben aller-

meiften Sollen. Übrigens ift hiermit boraugStoetfe, aber bodj nidftt aus-

fdtfie&enb, bie SBirffamfeit eines SanbfturmS unb einer SRationalbetoaff-

nung gemeint, unb eS gehört and) ba$in, bafe alle griftion geringer unb

alle Hilfsquellen näfcer finb unb reichhaltiger fliegen.

Sine beutlidje Slnfd&auung bon ber SBirffamfeit ber unter 3 unb 4

genannten SWittel gibt ber Selbaug Don 1812 toie im »ergröfeerungS-
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ftriegeL 500000 Wann gingen über ben Stiemen, 120000 fd&lugen bie

@4lodE)t bon Sorobino, unb nodj biel toeniger famen nad) 2Ro8fau.

SWan fann fagen: bie SBirfung biefeS ungeheuren äterfud)& tt>ar fo

gro&, bog bie SRuffen, au$ toenn fie gar feine ©ffenftbe Ratten folgen

laffen, bo$ auf geraume Qexi bor einem neuen 6inbrud& fidler getoefen

toären. Öreilidj ift mit SluSnabme @djtt>eben& fein europäifdi)e$ Äanb in

einer cüjnlidjen Sage toie SRu&lanb, aber ba3 toirfenbe Sßrinaip bleibt ba$-

felbe unb untertreibet fid) nur in bem ©robe ber ©tärfe.

Sfügt man bem bierten unb fünften 5ßrinjip bie ^Betrachtung ^inau,

bog biefe fträfte ber SSerteibigung fid) auf bie urfprünglidje, nämlid) auf

bie im eigenen ßanbe bejieben unb gefdjtoäd&t werben, toenn bie 93er*

teibigung auf feinblidjen S3oben berpflanat unb in Offenpbunternebmun-

gen fcerflodjten ift, fo toirb barauS ungefähr toie oben beim brüten

$rinaip ein neuer 9iad^teil be$ Angrifft; benn fo toenig bie JBerteibigung

aus blofe abtoebrenben Elementen aufammengefe^t ift, ebenfotoenig ift

ber Singriff an» lauter aftiben ©lementen aufanunengefefct, \a, jeber

Singriff, ber nidjt unmittelbar tum ^rieben füfcrt, mu& fogar mit einer

Serteibigung enben.

SBerben nun alle a3ertetbigung8elemente, bie im Angriff borfommen,

burdf) feine Statur, b. i. baburd), bafc fie ibm angehören, gefdjtoädjt, fo

mufe bieS toobl al3 ein allgemeiner SRadjteil beSfelben betrachtet

toerben.

S)ie3 ift fo toenig eine müßige ©pifcfinbigfeit, bafe bierin bielmebr

ber #auj>tnadjteil beS StngriffS überbauet liegt, unb ba& man baber bei

iebem ©nttourf au einem ftrategifdjen Singriff auf biefen Sßunft, alfo auf

bie Serteibigung, toeldje ibm folgen toirb, bon $aufe auS fein $aujrt*

augenmerf rieten mufe, tote toir ba£ in bem SJud&e bom gfelbaugSplan

naber fe^en toerben.

Stte großen moralifdfjen Äräfte, toeldje aumeilen ba$ Clement be$

ftriegeS wie ein eigener ©ärung&ftoff burdfjbringen, unb beren füij alfo

ein gelbberr in gegriffen Säuen aur S3erftärfung feiner Gräfte bebienen

fann, finb toobl ebenfogut auf ber Seite ber S3erteibigung als beS Sin-

griff3 au benfen; toenigftenS treten biejemgen, toeldje im Singriff be-

fonberä glänaen, toie JBertoirrung unb ©d&recfen beim ©egner, getoöbnlid)

erft nodj bem entfdjeibenben ©djlage auf unb tragen folglid) feiten bei,

biefem eine Stiftung au geben.

hiermit glauben totr unfern ©ab, bafc bie SBerteibigung
eine ftärfere ftriegSform fei als ber Singriff, jur

Oenüge burd&gefübrt au boben; e$ bleibt aber nodj ein fleiner, bi$ber
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unbeachteter goftor au ertt>ä$nen übrig. SS ift ber SWut, baS <SefiU)t ber

Überlegenheit im $eere, toeld&eS aus bcm SBetou&tfein entforingt, aum
Singreifenben au gehören. SDie ®ad&e ift an fidj toafcr, nur geljt baS (Be-

fühl fe§r balb in bem allgemeineren unb [tarieren unter, toeMjeS einem

$eere burdj feine ©iege ober Kieberlagen, burd) baS 5£alent ober bie Un-

fähigkeit feines SfüfcrerS gegeben fcrirb.

SSierteS ftapitel.

£on3entrt3ttät bes Eingriffs unb <Zt$entti$ität

ber Verteidigung.

@S fommen biefe beiben SBorfteHungen, biefe beiben formen in bem

®ebraud) ber fträfte bei Angriff unb Serteibigung, in SEfceorie unb SBirf-

licf)feit fo häufig bor, ba& fie fidj ber SP&antafte unttriHfürltcf} als faft

notoenbige bem Angriff unb ber SSerteibigung innetoo&nenbe formen

aufbrängen, maS bod&, nrie bie fleinfte Überlegung aeigt, eigentlich nidjt

ber Sali ift. SBtr tooHen fie baljer fo frü§ als möglief} betrad&ten unb

unS ein für allemal Ware SSorfteDungen Don üjnen berfd&affen, um bann

bei unferen toeiteren ^Betrachtungen beS 33er&äliniffeS bon Singriff unb

SSerteibigung babon gana abftra&ieren su fönnen unb nid)t unaufhörlich

burd& ben ©d&ein bon SBorteil ober Sßadjteil, ben fie auf bie 2>inge toerfen,

geftört au toerben. SBir betrauten fie alfo Ijier als reine Stbftraftionen,

öie^en ben SBegriff tt)ie eine Sffena fjerauS unb behalten uns bor, auf ben

Slnteil, toeld&en er an ben Singen I)at, in ber Sfolge aufmerffam au

mad&en.

3)er SBerteibiger toxtb in ber £aftif ttrie in ber Strategie als ab-

toartenb, alfo als fteljenb, ber Stngreifenbe als in Setoegung gebad&t,

unb itoax fidj bett)egenb in 93eatel)ung auf jenes Stehen. SS folgt fcier*

auS notloenbig, ba& baS Umfaffen unb Umfdjlie&en nur in ber SBiHfür

beS Singreifenben liegt, nämlidj fo lange feine SBetoegung unb baS (Stehen

beS SBerteibigerS bauert. ®iefe gfreiljeit beS Singriffs, fonaentrifd) au

fein ober eS nid)t au fein, je nadjbem eS borteiD&aft ober nachteilig ift,

mürbe Ujm als ein allgemeiner SSoraug angerechnet toerben muffen.
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Allein biefc SBabI ift Ujm nur in ber Saftif, ntdjt aber immer in ber

Strategie frei gegeben. 3fn ber erfteren finb bie SCnlebnungSJmnfte für

beibe Ölügel faft niemals abfolut fidjemb, in ber Strategie febr häufig,

trenn fid) bie SSerteibigungSlinie in geraber Stiftung Don Stteer ju Stteer

ober bon neutralem ©ebiet su neutralem ©ebiet erftredtt. $n biefem

Sali fann ber angriff nid}t fonaentrifd) borgeben, unb bie gfreifjeit feiner

SBabI ift befdjränft. Storf) unangenehmer ttrirb fie aber befäränft, toenn

er fonaentrifd) borgeben m u fe. Stu&Ianb unb granfreidj fönnen 3)eutf<b*

Ianb nidjt anberä afö mit umfd&Iie&enben, alfo nidjt mit Dereinigten

Gräften angreifen. Surften toir nun annehmen, bafe bie fonaentrifcbe

gorrn in ber SBirfung ber Gräfte in ber 3ßebrbeit ber 2fäHe bie fcbtoädjere

fei, fo toürbe ber SSorteil, toeld&en ber Slngreifenbe bon ber größeren Srei*

beit in ber SBabI bat, roabrfcbeinlid) baburdj böHig aufgewogen, baf; er

in anberen Sollen gelungen ift, ftcb ber fcbtoäcberen 3form au bebienen.

Sefet Wollen nrir bie SBirfung biefer formen in JEafttf unb Strategie

näber betrauten.

93ei ber fonaentrtfdjen Stiftung ber fträfte, bom Umfang natb bem

SJfttteljmnft, bot man e§ al§ einen erften SSoraug betrachtet, bafe fidj bie

Gräfte im JBorfdjreiten immer mebr bereinigen; ba£ gaftum ift toabr, ber

bermeintlid&e SBoraug aber nicbt, benn baS bereinigen finbet bei beiben

Seilen ftatt, bält fi<b alfo ba§ ©lei<bgett>id)t. ©benfo ift e3 mit bem

Serftreuen bei ber esaentrifd&en SBirfung.

Aber ein anberer unb ber toabre Soraug ift, bafe bie fonaentrifd)

bewegten Äräfte ibre SBirffamfeit na<b einem gemeinfcbaftlicben
^unft ricbten, bie ejaentrifd) bewegten nidjt. — SBeldjeS finb nun biefe

SBirhingen? $ier muffen wir Saftif unb Strategie trennen.

SBir Wollen bie SCnalt^fe nicbt &x Weit treiben unb geben baber

folgenbe fünfte al§ bie SSorteile biefer SBirfungen in ber Stafttf an:

1. ©ine boWeite ober Wenigften§ berftärfte SBirfung beä SfeuerS, fo-

balb fidj namlicb aüe§ fdjon bis auf einen geWiffen ®rab ge-

näbert bot.

2. Anfall eines unb beSfelben SEeilä bon mebreren Seiten.

3. 35a3 Stbfcbneiben be§ StücfauQä.

35a§ Äbfdjneiben beä StüdfaugS fann ftrategifcb aud) gebadet Werben,

e3 ift aber offenbar biel fdjwieriger, tpetl fid) bie großen Stemme mdjt gut

foerren laffen. ®er StnfaH eines unb . be§felben Seifö bon mebreren

Seiten Wirb überbauet um fo Wirffamer unb entfdjeibenber, je Heiner

biefer Seil, je näber er ber äufeerften ®renae, nämlidj bem einaelnen

ftätnj>fenben, gebaut wirb. (£in $eer fann fid) füglicb bon mebreren

». (Hau feto i|, SotnJtritae. 23
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©eiten jugletd) fdjlagen, eine ©ibtfion fd&on toeniger, ein JBataillon rtut,

toenn eS eine SRaffe madjt, ein einzelner STOenfd} gar nidfjt me&r. Statt

nimmt aber bie Strategie baS ©ebiet ber grofeen SKaffen, Stemme unb

Seiten ein, unb bie SEafttf liegt auf ber entgegengefefcten ©ette. hieraus

gefjt fd&on tyerbor, bafe ber me&rfeitige Stnfall in ber Strategie nid}t bie-

felben gfolgen fcaben fann, bie er in ber £aftif fcat.

2)ie SBirfung beS SeuerS ift gar fein ©egenftanb ber Strategie, an

beren ©teile tritt aber ettoaS anbereS. (SS ift bie (Srfd&üiterung ber

S3afiS, toeld&e jebe Slrmee me&r ober toeniger emj)finbet, toenn ber Seinb,

nofye ober toeit, hinter U)rem SWidten fiegreidfo ift.

©S fteftt alfo feft, bcfc bie fonaentrifd&e SBirfung ber fträfte einen

33oraug baburcfj §at, bafc bie SBirfung gegen a augleicf} eine gegen b

wirb, o&ne barum gegen a fd&toäd&er su fein, unb bafe bie gegen b augleidj

eine gegen a, baS @anae alfo nid&t a + b, fonbern nocf} ettoaS me&r ift

unb ba& biefer SSorteil in ber SCaftif unb in ber Strategie, ttrietoo&l in

beiben ettoaS berfd&ieben, ftattfinbet.

8ßaS fte&t nun biefem Vorteil bei ber eyaentrtfdjen SBirfung ber

Äräfte gegenüber? Offenbar baS SWa^ebeifammenfein, baS SSetoegen

auf inneren Sinien. @S ift unnötig, &u enttoidteln, auf toetöje Steife bieS

ein fold&er SUhtltiplifator ber Äräfte toerben fann, bat ber ängreifenbe

\id) ofjne grofee Überlegenheit biefem Sßad&teil ntd&t auSfefcen barf .
—

$at bie Serteibtgung einmal baS $rinai£ ber S3etoegung in fidf) auf*

genommen (einer SSetoegung, bie atoar fpäter anfängt aß bie beS Sin*

greifenben, aber immer aeitig genug, um bie Steffeln ber erftarrenben

Sßaffibität a« Iöfen), fo toirb biefer SBorteil ber gröfeeren Bereinigung uinb

ber inneren Sinien ein fe§r entfdjeibeuber unb meiftenS toirffamerer

aum ©iege, aß bie fonaentrifd&e gigur beS Singriffs, ©ieg ober tnu&

bem ©rfolg borljergeljen; erft mufe man übertoinben, ebe man an baS

Slbfd&netben beulen fann. Sura, man fielet: eS befteljt fcter ein äfcnlid&eS

Ber&ältniS, toie baS atoifd&en Angriff unb SSerteibigung überhaupt; bie

fonaentrifdje gorm füfjrt a« glänaenben erfolgen, bie ejaentrifd&e ge-

toäljrt bie irrigen fid&erer, jenes ift bie fdjtoädjere gorm mit bem fcofiti-

beren, biefeS bie ftärfere gorm mit bem negatiben &totd. S)aburcf), fd&eittt

uns, finb biefe beiben formen fd&on in ein getoiffeS fdjtoebenbeS ©leid)-

getoid&t gebraut. gügt man nun fctnau, bafe bie Berteibigung, toeil fte

nidjt überall eine abfolute ift, fiel) aud) nid&t immer in ber Unmöglid&feit

befinbet, fidj ber fonaentrtfd&en Gräfte au bebienen, fo toirb man toenig-

ftenS fein Sted&t me^r ^aben, au glauben, bafe biefe SBirfungSart allein

fcinreid&enb fei, bem Singriff ein gana allgemeines übergetoid&t über bie

SSerteibigung au geloä^ren, unb fo nrirb man fid& bon bem Cinflufe be-
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freien, ben biefe SBorfteHungSart bei jeber @elegen$eit auf ba8 Urteil

cmfyuüben pflegt.

SBaS toir bisher gefagt fcaben, umfaßte £afttf unb ©trategie; ieftt

mu& nodj ein fyödjft ttridjtiger $un!t fcerborgetyoben toerben, ber bie

©trategie allein angebt. 2)er SBorteil ber inneren Sinien toäd&ft mit ben

SRäumen, auf bie fid) biefe ßinien beaiefcen. SBei Entfernungen bon

einigen taufenb ©d&ritten ober einer falben SWeile fann natürlich bie

Seit, tt>eld)e man getoinnt, mdjt fo grofe fein, tt)ie bei Entfernungen bon

mehreren 5£agemärfdjen ober gar bon atoanaig bis breifeig SWeilen; bie

erfteren, namlid) bie Keinen 3läume, gehören ber SCaftif an, bie grö&eren

ber ©trategie. SBenn man nun fretlidj in ber ©trategie aud^ mefcr Seit

5ur Erreichung be$ &toed& brauet, als in ber SCafttf, unb eine STrmee

mdjt fo fdjnell übertounben ift a& ein ^Bataillon, fo nehmen bodj biefe

Seiten in ber ©trategie audj nur bis su einem gegriffen Sßunft gu,

nämlid) big jur Sauer einer ©d&lad&t, unb allenfalls ber paar Sage,

um toeld&e fid& eine ©djladjt ofcne entfd&eibenbe Opfer bermeiben Iä&t.

gerner finbet ein nod} biel grö&erer Unterfdjieb in bem eigentlichen 33or-

fprung ftatt, ben man in bem einen unb bem anbern Sfall gettrinnt. S3ei

ben Heinen Entfernungen in ber 5£afttf : in ber @d)Iad)t, gefdje^en bie

SJetoegungen beS einen faft unter ben Slugen beS anbern; ber auf ber

äußeren ßinie @te$enbe toirb alfo bie feines ©egnerS meiftenS fd&nell ge-

toa^r. Sei ben größeren Entfernungen ber ©trategie gefd&iefct e§ too&l

fto$ft feiten, bafe eine SBetoegung beS einen nidjt toentgftenS einen Sag
bem anbern Verborgen bleibt, unb eS gibt gälle genug, in benen, be-

fonberS toenn bie SBetoegung nur einen Seil betraf unb in einer beträcht-

lichen Entfenbung beftanb, bie8 tood&enlang verborgen geblieben ift.
—

SBie grofe ber SSorteü beS SBerbergenS für benjenigen ift, toeldjer burdj bie

Statur feiner Sage am meiften geeignet ift, babon ©ebraud) su machen,

läfct fid& leidet einfefcen. —
hiermit fd^Iiefeen tt)ir unfere ^Betrachtungen über fonaentrifd&e unb

esaentrifd&e SBirftmg ber Äräfte unb iftr SBerljältniS au Stngriff unb

Serteibigung unb behalten unS bor, in beiben noef) barauf aurücfju-

fommen.

23*
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8fünftc8 Äaj>itel.

(Ojarafter bev ftrategifdjen Vevteibigung.

©d&on früher ift getagt toorben, toaä bie Serteibigung überhaupt ift:

nämlid) nid&tS a& eine ftärfere gorm be§ Äriegfü&renS (f. @. 345), ber-

mittelft toeld&er man ben ©ieg erringen ttrin, um nad? bem gewonnenen

Übergettrid&t aum angriff, b. t>. ju bem Jwfittben 3^** beS ÄriegeS,

übersuge^en.

©elbft toenn bie äbftd&t beS ÄriegeS blo&e ©rljaltung beS Status quo

ift, fo ift bod& eine blo&e SwtüdttDeifung be3 ©to&eä ettoaS bem »egriff

beS ÄriegeS SBiberfpred&enbeS, toeü Äriegfüfcren unftreitig fein blo&eS

Bulben ift. $at ber SJerteibiger einen bebeutenben SJorteü errungen, fo

(jQt bie SBerteibigung ba3 S^rigc getan, unb er mufe unter beut ©d&ufc

biefeS SBorteiß ben ©tofe gurüdtgeben, toenn er fidj nidjt geimffem Unter-

gange au$fefeen ttrin. S)ie Älug^eit forbert, ba8 ßifen au fd&mieben, fo

lange eS toarm ift, bie gewonnene Überlegenheit au benufcen, um einem

anleiten 2fnfaH tooraubeugen. SBie, toann unb wo biefe fteaftion ein-

treten foß, ift freiließ Dielen anbern SBebingungen unterworfen, bie fid&

erft in ber Solge entttridteln Iaffen. #ter bleiben ttrir babei fte&en, ba%

biefer Übergang aum StüdEftofe aB eine 5£enbena ber SJerteibigung, alfo

als ein tt>efentlid&er SBeftanbteil berfelben gebadet Werben mu6, unb bafo

überall, ttx> ber burdj bie berteibigenbe Sonn errungene @ieg nid&t auf

irgenb eine ffieife in bem friegerifd&en ßauS&alt berbraud&t Wirb, Wo er

gettriffermafeen unbenufct bafjintoetft, ein großer Se&Ier begangen wirb.

Sin fd&neller, fräftiger Übergang aum Angriff — ba8 blifcenbe 88er-

geltungSfd&toert — ift ber glänaenbfte Sßunft ber SJerteibigung; tt>er i&n

fid) nid&t gleict) fjtnaubenft, ober trielmefjr, wer i&n ntd&t gleid& in ben

SSegriff ber SBerteibigung aufnimmt, bem Wirb nimmermehr bie Über-

legenheit ber SSerteibigung einleuchten, er Wirb immer nur an bie äWittel

benfen, bie man burd) ben Singriff bem gfeinbe aerftört unb fid) erttrirbt,

meldte SKittel ober nicfjt bon ber SBeife, ben ftnoten au fd&üraen, fonbem

i§n aufaulöfen, abhängen. Sferner ift e$ eine grobe SertDedjfelung, wenn

man unter Angriff immer einen Überfall berftetyt unb fidj folglid) unter

SSerteibigung nidf)t$ als 9iot unb JBertoirrung benft.

Sreüid) fafet ber Eroberer feinen entfd&Iufe $xm ffriege früher ate

ber fcarmlofe SSerteibiger, unb Wenn er feine SWa&regeln gehörig geheim

au galten toeifc, wirb er biefen toofrt audf) überrafd&en fönnen; aber beß ift
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ettooS bem Kriege felbft ganj gfrembeS, benn eS foDte nidjt fo fein. 2>er

Krieg ift meljr für ben Serteibiger als für ben gröberer ba, benn ber

ßinbrudj fcat erft bie SBerteibtgung hervorgerufen unb mit Ujr ben Krieg.

3)er gröberer ift immer friebßebenb (tt)ie SBonafcarte aud) ftets bon fid&

behauptet Ejat), er söge gan$ gern ruljig in unfern ©taat ein; bamit er

bieS aber nidjt fönne, barum muffen nrir ben Krieg Wollen, unb alfo aud)

vorbereiten, b. $. mit anbern SBorten: eS foOfn gerabe bie ©d&toadjen, ber

Serteibigung Unterworfenen immer gerüftet fein, um nidjt überfallen au

»erben; fo toill eS bie KriegSfunft.

Das frühere ©rfdjeinen auf bem KriegStljeater §ängt übrigens in

ben meiften HfäHen bon ganj anbern Singen ab, als bon ber Singriffs-

ober SJerteibigungSabfidjt. 5Diefe finb alfo nidji bie Urfadje, aber oft bie

Sfolge babon. SBer früher fertig toirb, gefct, toenn ber Vorteil beS Über-

falls gro& genug ift, aus b i e f e m @runbe angriffStoeife su EBerfe, unb

ber, melier fpäter fertig ttrirb, fann ben Sfcadjteil, ber if>n bebro^t, allein

burdj bie Sorteile ber SSerteibigung nodj einigermaßen ausgleiten.

Sfnbeffen mufe eS im allgemeinen als ein Vorteil beS Angriffs ange-

feljen fterben, bon ber früheren SJereitfdjaft biefen frönen @ebraudj

machen au fönnen, tooS oudj in bem brüten Shtdj fdjon anerfannt ift; nur

ift biefer allgemeine Vorteil feine integrierenbe SRottoenbigfeit für ieben

einzelnen 2faH.

SBenn hrir uns alfo bie SSerteibigung benfen, tote fie fein foH, fo ift eS

mit ber möglidjften Vorbereitung aller SWittel, mit einem aum Kriege

tüdjtigen #eere, mit einem 3felW&errn, ber ntdjt aus Verlegener Un-

gettrifräeii in Slngft ben 3feinb ermattet, fonbern aus freier SBabl, mit

ruhiger SJefonnenljeit, mit §eftungen, bie feine Belagerung freuen,

enblidj mit einem gefunben SSolf, baS feinen ©egner nidjt me^r fürchtet,

als eS bon tfjm gefürchtet toirb. Sttit folgen Attributen toirb bie Ber«

teibigung bem Singriff gegenüber tooljl feine fo fd^Ied^te Stolle meljr

foielen, unb biefer nidjt me^r fo leicht unb unfehlbar erfdjeinen, toie in

ber bunHen Sorfteüung berienigen, bie beim Singriff nur an SRut,

SBillenSfraft unb SBetoegung, bei ber SSerteibigung an ©fcnmadjt unb

Sa^mung benfen.

Digitized byGoogle



358

«ed&fte« Stapittl

Umfang ber Vevteibigungsmittel

ffiir baben in bem atoeiten unb brüten Aapitel biefeä S3u<be§ ge-

aeigt, tüte bie SBerteibtgung im ©ebraud) berjenigen ©inge, toefcfje aufeer

ber abfoluten ©tärfe unb bem SBert ber ©treitfräfte ben tafttfd&en toie

ben ftrategifd&en Crfolg beftimmen, nämltcb SBorteil ber ©egenb, Über-

rafd&ung, SlnfaH bon mehreren ©eiten, SBeiftanb be8 ÄriegStbeaterS,

SBeiftanb be3 SJolfö, SBemtfcung großer moralifdjer Äräfte, — eine natür-

lid&e Überlegenheit bot. ffiir galten e$ für nüfclidfj, bter nodj einen »lief

auf ben Umfang ber SWittel gu toerfen, toeld&e bem SSerteibiger boraugä-

toeife au ©ebote fielen unb getoiffermafeen als bie berfebiebenen Säulen-

orbnungen feines 93aue$ au betrauten finb.

1. 5D i e Jöanbtoebt. ®ie ift in neueren Seiten aueb aufeer

bem ßanbe aum Singriff beS fernblieben SanbeS gebraud&t toorben, unb e8

ift nid&t au leugnen, hob ibre einrid&tung in mannen Staaten, a- 33.

Sßreufeen, Don ber SCrt ift, bafe fie faft hrie ein Seil beS ftebenben #eere3

betrad&tet toerben mufe, alfo ber SBerteibigung nid&t allein angehört. 3n-

beffen ift bod) nid&t au überfein, bafe ibr febr fräftiger ®ebraud& 1813,

1814 unb 1815 bon bem SBerteibiguugSfriege ausging, bab fie an ben

tt>enigften Orten hrie in $reufeen eingerichtet, bei jebem unboHfomraenen

(Stabe ber ßinriebtung aber nottoenbig mebr aur SSerteibigung aß aum

Singriff geeignet fein mufe. Slufeerbem ober liegt in bem SJegriff ber

Sanbtoebr immer ber ©ebaufe einer aufeerorbentlid&en, mebr ober

toeniger freittriHtgen STOitttrirfung ber ganaen SBolfömaffe beim Äriege

mit ibren förjjerlidjen Straften, ibrem Steid^tum unb ibrer ©efinnung.

3e mebr fieb bie ©inriebtung babon entfernt, um fo mebr ttrirb baS, toaS

fie aufftellt, ein ftebenbeS $eer unter anberm Kamen fein, um fo mebr

koirb e$ bie Vorteile beSfelben baben, aber audj um fo mebr ber Sor-

teile ber eigentlichen Sanbtoebr entbebren, nämlicb eines ÄraftumfangeS,

ber biel anSgebebnter, biel toeniger beftimmt, biel leidster burtb ©eift

unb ©efinnung au fteigern ift. $tt biefen Singen liegt baS SBefen ber

Sanbtoebr; biefer STOitoirfung beS ganaen SSotteS mufe burdj ibre ©in-

riebtung ©Kielraum gelaffen toerben, ober man berfolgt, inbem man fid&

bon ber Sanbtoebr ettoaS SBefonbereS berftriebt, ein ©d&attenbilb.

9hm ift aber bie nabe SSertoanbtfdjaft nid&t au berfennen, in toeld&er

biefeS SBefen einer Sanbtoebr mit bem SBegriff ber SSerteibigung ftebt,
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unb alfo aud) nidjt ju berfennen, bafe eine foI4e ßanbtt>e$r ber 33er-

teibigung immer me&r angehören nrirb als bem Angriff, irnb bafe fie bie-

jenigen SBirftmgen, burdj bie fie ben Angriff überbietet, §auj)tfädjüd) bei

ber Serteibigimg aeigen toirb.

2. § e ft u n g e n. 5Die STOitnrirhing ber geftungen beS angreifen-

ben erftredtt fidf) nur auf bie ber ©renae aunäcfjft gelegenen unb ift nur

fdjtoad); bei bem SBerteibiger greift fic tiefer ins Sanb hinein, bringt alfo

mehrere in SBirffamfeit, unb biefe SBirffamfeit felbft ift bon einer un-

gleich größeren intenftben ©tärfe. ©ine Seftung, bie eine tt>irfiid)e

^Belagerung beranla&t unb auS&ält, brücft natürlich mit einem ftärferen

©etoid&t auf bie SBagfd&ale beS ftriegeS als eine, toeldje burd) iljre SBerfe

bloß ben ©ebanfen einer SBegnaljme biefeS fünftes entfernt, alfo nidjt

nnrflidö feinblid&e fträfte befd&äftigt unb aerftört.

3. 5DaS 33 olf. Obgleich ber (Sinflufe eines einzelnen 83e-

too&nerS beS ÄriegSfd&aujrfafeeS auf ben Ärieg in ben meiften Säuen

nidjt bemerfltdjer ift als bie aWittoirhing eines 8Baffertro£fenS bei bem

ganaen Strom, fo ift bod) felbft in SäQen, tt)o bon einem SBolfSaufftanb

nidjt bie Siebe ift, ber ©ef amteinf lufe, ben bie @intooIjner beS

SanbeS auf ben Ärieg $aben, nidjtS toeniger als unmerindj. ÄUeS gefct

im eigenen ßanbe leidster, borauSgefefct, ba& bie ©efinnung ber Unter-

tanen nid&t im SBiberforudj mit biefem 33egriff ift. «He Seiftungen, grofe

unb Hein, gefdjefcen bem Sfeinbe nur unter bem S^ang offenbarer ®e-

toalt; biefe mu& Don ber ©treitfraft beftritten toerben unb foftet ifcr

t>iele Jtaäfte unb SInftrengungen. 3)er SSerteibiger erhält bieS alles,

toenn aud) nidjt immer freüoillig, ttrie in ben SfäHen entl)uftaftifcf}er Ein-

gebung, bodj burd) bie langgeübten SBege beS bürgerlichen ©eljorfamS,

ber bem ©intoo&ner aur a^eiten Sßatur gemorben unb aufeerbem burd)

gana aubere, Dom $eere nid&t auSge§enbe, biel entfernter liegenbe Sfurdjt-

unb Stoö^ö^^ittel in ©ang erhalten nrirb. Aber aud) bie freitoillige,

auS toaljrer 9nf)änglidjfett fterborgeftenbe Sttitttrirfung ift in aßen Säuen

fefcr bebentenb, infofern fie nämlid) in allen ben fünften, bie feine

©£fer foften, niemals ausbleibt. SBir toollen nur einen biefer fünfte

herausgeben, toeldjer bon großer SBebeutung für bie Kriegführung ift: eS

finb bie Kadjrid&ten, nidjt fotoobl bie einaelnen, grofeen, toidjtigen

ftunbfdjafter-SBeridjte, als bie unaätyltgen Meinen ^Berührungen, in toeld)e

ber täglid&e 5Dienft eines #eereS mit ber Ungettrifefjeit tritt, unb tuo baS

SerftänbniS mit ben ©intoo^nern ben SSerteibigern eine allgemeine Über-

legenheit gibt.

Steigt man bon biefeu gana allgemeinen, nie auSbleibenben 93e-

aie^ungen a« ben befonberen ^äUen auf, in benen bie SBebötterung an
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bem Kampf ieilaunefjmen anfängt, bis aum §öd)ften ©rabe, mo fie, mie

in S|mnien, burd) einen SBolfSfrieg biefen Jtamj>f ber $auj>tfad)e nadj

felbft fii^rt, fo begreift man, bafe Ijter nidtf blofe eine Steigerung beS

SSoHSbetftanbeS, fonbern eine ma&r&aft neue Sßotena entfielt, unb bafe

mir alfo

4. bie SBolfSbemaffnung ober b^n Sanbfturm als ein

eigentümlid&eS 2ßittel ber SSerteibigung anführen fönnen.

5. ©nbttdj bürfen mir nod& bie SBunbeSgenof f en als bie

lefete Stufte beS SerteibigerS nennen. 3)ie gemö&nlidjen, meld&e ber

Stngreifenbe audj Ijat, fönnen mir hiermit natürlid) ntd&t meinen, fonbern

biejenigen, meldte bei ber ©rljaltung eines ßanbeS m e f e n 1 1 i d) be-

teiligt f i n b. SBenn mir nämltd} bie Staatenrejmblif beS heutigen

@uro£a im Sfoge fcaben, fo finben mir (um nid&t bon einem foftematifd)

geregelten ©leid&gemidjt ber SWadjt unb ber Sntereffen au reben, mie es

ntd&t borftanben unb barum oft unb mit Sted&t beftritten morben ift) bocft

unftreitig, bafe fid) bie grofecn unb Hetnen Staats- unb a3oKSintereffen

auf bie mannigfaltigfte unb beränberlidjfte SBeife burdtfreuaen. 3feber

foldjer ßreuapunft bilbet einen befeftigenben Änoten, benn in iljm gibt

bie Stiftung beS einen ber Stiftung be$ anbetn baS ©leid&gemid&t; burd>

alle biefe Knoten alfo mirb offenbar ein metyt ober meniger grofeer Qu*

fammen^ang beS ©anaen gebilbet, unb biefer 3ufammenljang mufe bei

jeber SSeränberung teilmeifc übermunben merben. 8Tuf biefe SBeife

bienen bie ©efamtber&ältniffe aller (Staaten aueinanber meljr, baS

©anae in feiner ©eftalt a« erhalten, als SJeränberungen barin fcerbor»

aubringen, b. ty. eS ift im allgemeinen jene X e n b e n a beS @ri)atten$

bor^anben.

©o, glauben mir, mufe man ben ©ebanfen eines politifc^eu

©leid&gemid&tS auffaffen, unb in biefem Sinn mirb baSfelbe überall bon

felbft entfielen, mo mehrere fultibierte Staaten in bielfeitige 93c-

rii&rung treten.

SBie mirffam biefe 5£enbena ber ©efamtintereffen aur ©r^altung beS

btftdjtnben SuftanbeS fei, ift eine anbere grage; es Iaffen fid) allerbingS

SBeränberungen in bem SSerljättniS einaelner Staaten untereinauber

benten, bie biefe SBirffamfeit beS ©anaen erleid&tern, unb anbere, bie

fie erfd&meren. 3n bem erften gaU finb eS SBeftrebungen, baS politifd^e

©leid&gemidjt auSaubüben, unb ba fie biefelbe 5£enbena fcaben mie bie

©efamtintereffen, fo merben fie aud) bie Sttajorität biefer Sntereffen für

fid) Gaben, ^n bem anbern Sau aber finb cS Äusmetdjungen, über-

miegenbe Xätigfeit einaelner 5CeiIe, mo^re ftranfReiten; bafe biefe in

einem fo fdjmadj berbunbenen ©anaen, mie bie 2ßenge grofeer unb Keiner
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Staaten ift, borfommen, ift nidjt au berhmnbern, fommen fie bod) in bem

fo ttmnbcrboH georbneten organifd&en ©anaen aller Iebenbigeu Statur bor.

SBenn man uns alfo auf bie SäHe in ber ©efd)id)te Inntoeift, too

einaelne Staaten bebeutenbe SBeränberungen blofe 3U tyrem Vorteil Ijaben

behrirfen fönnen, oljne bafe baS ©anae audj nur einen SSerfud) gemacht

Ijätte, bie« au berftfnbern, ober gar auf bie Säue, tt>o ein einaelner Staat

imftanbe getoefen ift, fid) fo über bie anbern au ergeben, ba& er faft ber

unumfd&ränfte ©ebieter beS ©anaen mürbe, — fo antworten ttrir, bamit

fei feineStoegS erttriefen, bafe bie £enbena ber ©efamtintereffen aur Cr*

Haltung beS SuftanbeS nidjt borljanben, fonbern nur, bafe if)re SBirf-

famfett in bem Slugenblidf nidjt grofe genug getoefen fei; baS Streben au

einem Siel ift ettoaS anbereS als bie SBetoegung ba§in, aber barum feines*

toegS ettoaS 9hd)tigeS, lote toir baS am beften aus ber Stynamtf beS

$immeIS feljen.

SBir fagen: bie 5Cenbena beS ©letdjgetoidjtS ift bie ©rljoltung be§

borljanbenen SuftanbeS, toobet toir aUerbingS borauSfefcen, ba^ in biefent

Suftanbe Stulje, b. i. @leid)getoid)t, bor^anben toar; benn tt)o biefe fdjon

geftört, eine Spannung fdjon eingetreten ift, ba fann bie SCenbena beS

©IeidjgebridjtS aUerbingS aud) auf eine SBeränberung gerietet fein.

«Diefe SSeränberung fann aber, toenn toir auf bie Statur ber Sad&e fefan,

immer nur einaelne h>enige, alfo niemals bie 9Wajorttät ber Staaten

treffen, unb fo ift eS benn gettrife, bafe biefe ttyre ©r&altung immer burdj

bie Sefamtintereffen aller bertreten unb berfid)ert feljen, alfo audj getoife,

ba% jeber einaelne Staat, ber nidjt in bem Sau ift, fid) gegen baS ©anae

fdjon in einer Spannung au befinben, bei feiner SSerteibigung mel)r

l^ntereffen für fidj als gegen fidj Ijaben totrb.

SBer über biefe ^Betrachtungen brie über utojnfdje 5Cräume ladjt, ber

tut eS auf Äoften ber pljilofoMtfdjen 3Baf)rf)eit. SBenn btefe unS bie

Serljältniffe erfennen Iäfet, in toeH&en bie toefentltd&en ©Iemente ber

®inge auetnanber ftefjen, fo toare eS freiltdj unüberlegt, mit Über-

gebung aller aufäüigen @inmifd)ungen barauS ©efefce herleiten au tooHen,

nad) toeld&en jeber einaelne Sau geregelt toerben fönnte. ©er fidj aber

nod^bem SfuSbrudt gineS großen ffffirif+ftfliTgra „tifftt »ftpr h*f ftTtirfhn»p

Oißfet", bie ganae @efd)id)te barauS aufammenbaut, überall mit bem

Snbibibueüften, mit ber Stufte beS ©reigniffeS anfangt unb nur fo tief

fiinunterftetgt, als er eben SSeranlaffung finbet, alfo nidjt bis auf ben

tiefften ©runb ber fjerrfdjenben allgemeinen 95er^ältniffe gelangt, beffen

SWeimtng totrb audj niemals für meljr als einen SfaH SBert Ijaben, unb

bem ttrirb freiltdj, toaS bie Sßljilofotrfjie für bie STUgemein^eit ber 2faHe

ausmalt, ttrie ein Sraum erfdjeinen.
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SBenn jenes allgemeine 33eftreben aur Siulje unb (Spaltung beä 39e-

ftefcenben nidgt borljanben toäre, fo hriirbe niemals eine Änaaljl gebilbeier

Staaten eine geraume 8«t binburdj rubtg nebeneinanber befielen

Tonnen, fie mü&ten nottoenbig in einen aufammenflte&en. SBenn alfo ba$

jefcige (Sutopa über taufenb Sal)re fo befielt, fo fönnen toir biefe SBirfung

nur jener Xenbens ber ©efamtintereffen auftreiben, unb toenn ber Sd&ufc

beS ©anaen nidjt immer &ur ©rbaltung jebeS einseinen $ingereicf}t tyat,

fo finb ba8 Unregelmä&igfeiten in bem ßeben biefeS ©anaen, bie aber

baSfelbe nodj nidjt jerftört baben, fonbern bon ibm überwältigt toorben

finb.

63 toürbe febr überflüffig fein, bie STOaffe ber ©reigniffe au burd)-

laufen, too SBeränberungen, toeldfje baS ©Ieidjgettrid&t gu febr ftörten,

burd) mebr ober Weniger offenbare ©egenhrirfung ber anbern Staaten

berbinbert ober rüdtgängig gemad&t toorben finb; ber flüd&tigfte SBIicf auf

bie ©efdjid&te aeigt fie. Sfhtr bon einem gaU tooDen ftrir fared&en, toeil er

ftetS im SWunbe berer ift, bie ben ©ebanfen eines fcolttifdEjen ©leid)-

getoicfjte berfoottcn, unb roeil er gana befonberS Werber au gehören fdEjeint,

ate ein Sau, in toeld&em ein ^armlofer SBerteibiger unterging, obne bie

SEeilnabme eine« fremben SBeiftanbeS ju gewinnen. SBir fared&en bon

Sßpjen. S)afj ein Staat bon adjt SWiDionen ©moobnern berfd&toinben, bon

brei anbern geteilt werben fonnte, obne bafc bon einem ber übrigen

Staaten ein Sdjtoert gebogen Würbe, erfdjeint auf ben erften SBIicf ate

ein Sau, ber entWeber bie allgemeine UnWirffamfeit beS fcolitifd&en

©Ieidjgewidf)t3 btnreidjenb benriefe, ober WenigftenS seigte, wie Weit fie

in einzelnen gfäQen geben fönne. 3)afe ein Staat bon folgern Umfang

berfd&Wtnben unb anbern }ur SBeute Werben fonnte, bie fdfjon au ben

mädf)ttgftcn geborten (Stufclanb unb öfterreidj). fd)ien ein 8faD ber äufcer-

ften STrt au fein, unb Wenn ein fold&er nid)t8 bon ben ©efamtintereffen

ber ganzen Staatenrepubttf aufregen fonnte, hrirb man fagen, fo ift bie

SBirffamfeit, Welclje biefe ©efamtintereffen für bie ©rbaltung einaclner

baben foDen, ate eine eingebilbete au betrad&ten. Aber Wir bleiben babei

fteben, baft ein einjelner Sali, wie auffaQenb er audj fei, nidjtö gegen bie

Allgemeinheit beWeift, unb behaupten bemnäd&ft, bafe 3ßolen$ Untergang

audj ntd&t fo unbegreiflich ift, wie e$ fd&eint. SBar benn $olen wirflieb

ate ein euro£ätfdf)er Staat, ate ein homogenes ©Heb in ber eurofcäifd&en

Staatenrejmblif au betrad&ten? SReinI @3 war ein SCatarenftaat, ber,

anftatt toie bie 5tataren ber Krim am Sdjtoaraen SWeer, an ber ©ren&e

ber euro|>aifd&en Staatentoelt, gelegen gu fein, an ber SBeid^fel s&rifd&en

i^nen lag. SBir tooDen bamit toeber beräd&tlid^ bon bem S3oH ber ^olen

reben, nod& bie Teilung be8 SanbeS rechtfertigen, fonbern nur bie Sadjen
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bettad&ten, toie flc finb. ®eit Ijunbert 3fa$ren $at biefer Staat im

Qrunbe ferne fiolittfd^e Stolle meljr gezielt, fonbern tt>ar nur ber 8anf-

at>fel für anbere getoefen. 8n feinem Suftonb unb fetner SBerfaffung

Fonnte er ftd& auf bie Sauer attrifdjen ben anbern unmöglich erhalten;

eine öffentliche SBeranberung in biefem Xatarenauftanb aber $ätte nur

baS ffierf eines falben ober gangen 3fa$rljunbertS fein fonnen, toenn bie

3fü$rer biefeS 33oEfeS baau hriHig getoefen toären. Sttefe aber toaren felbft

biel au fe$r JEataren, um eine foldje SBeränberung au h>ünfd)en. S^r

Iieberlid&eS ©taatSleben unb iljr unerme&Iidjer ßeidjtfinn gingen $anb

in $anb, unb fte taumelten fo in ben STbgrunb. Sänge bor ber Teilung

SßoIenS toaren.bie hülfen bort fo gut toie au $ouS, ber SBegrtff eines feö>-

ftänbigen, nadfc äugen afigefdjloffenen ©taateS toar gar nü&t md&r bor-

Ijanben, uui nid&tS getoifter, als ba& SPoIen, toenn eS nW&t geteilt hntrbe,

aur ruffifdjen Sßrobina toerbeu mußte. SBSre baS aUeS nidjt, unb $oIen

ein ©taat getoeten, ber einer SJerteibiaung fafcig toai* fo fcmrben bie brei

SWadfjte nicfjt fo Jeidtf au feiner Teilung gefd&riiten fein, unb btejemgen

STOädjte, bie bei feiner Erhaltung am meiften beteiligt toaren, nne Sfranf-

retdj, ®d)toeben unb bie Stürfei, Ratten bann gana anberS au feiner Er-

haltung mitoirfen Knnen. SBenn aber bie @rljaltung eines ©taateS blofe

bon aubm befolgt toerben foH, fo ifl baS freilieft au biel bedangt.

©ie Teilung dolens toar über fcunbert Sfafcre borber mehrmals aur

@t>rad&e gefommen, unb baS Sanb toar feitbem nidjt toie ein gefdtfoffeneS

$auS, fonbern toie eine öffentliche ©trafce au betrachten getoefen, auf ber

fid& beftanbig frembe ÄriegSmad&t $erumtummelte. Sollten bie anbern

Staaten bieS berltfnbero, foHten fle beftänbig baS Sdjtoert geaütft gölten,

um bie Jjolitifdje $eiligfeit ber ijolnifd^en Orenae a« betoadjen? 5DaS

Reifet eine moralifdje UnmögKdjfeit forbern. 5ßoIen toar in biefer Seit

Dolitifdj nidjt biel meljr als eine unbetooljnte @teW>e; unb

fo toenig man imftanbe getoefen toare, biefe stptfd^en anbern Staaten

gelegene, berteibigungSlofe ®teW>e bor iljren Eingriffen immer au

fd&üfcen, ebenfotoentg fonnte man bie Unberlefclidjfeit biefeS fogenannten

©taaieS ftd&ern. StuS allen biefen ©rünben foHte man ftd* ebenfotoenig

über ben geräufdjlofen Untergang dolens tounbern, als über ben füllen

Untergang ber frimfdjen 5Catarei; bie Xürfen toaren bei Iefeterem jeben-

fallS me&r tnterefftert, als irgenb ein eurojjäifdjer Staat bei ber ©r-

Haltung SßoIenS, aber fte fcd&en ein, bab eS bergeblid&e Xnftrengung fein

mürbe, eine toiberftanbSlofe SteW>e au fdjüfeen. —
SBir teuren au unferm Oegenftanb aurüdf unb glauben bargetan au

liaben, baß ber SBerteibiger im allgemeinen me§r auf äußeren SBeiftanb

regnen barf als ber Angreifende; er ttnrb um fo fixerer barauf rennen
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bürfen, ie tPtd^ttger fein 2)afetn für oflc übrigen, b. I). je gefunber unb

fräftiger fein politifd&er unb friegerifd&er Suftanb ift.

5Die ©egenftänbe, toeld&e toir Ijier afö eigentliche Sttittel ber »er-

teibigung genannt böben, toerben nidjt jeber einaelnen SBertetbigung au

©ebot fielen, btö berftebt fidf) bon felbft, balb toerben bie einen feblen,

balb bie anbern, aber bem ÄoHeftibbegrtffe ber SBerteibigung gehören fte

inögefamt an.

Siebentes ftapitel.

lDedjfefa>irfung »on Angriff unb Vetteibigung.

SBtr tooHen jefet bie SSerteibigung unb ben Angriff befonberd in Se-

trad)! ateben, foioeit ftd) beibe boneinanber trennen Iaffen. ffiir fangen

mit ber Serteibigung au% folgenben ©rünben an. ©& ifi jttxir fe&r

natürlich unb nottoenbtg, bie Siegeln ber SBertetbigung auf bie bed

Angriffs unb bie Siegeln be& angrifft auf bie ber Serteibigung au

grünben, allein eins bon beiben mufe nodf) einen brüten $unft Ijaben,

iuenn bie ganae SJorfteEungSrei^e einen Anfang neunten, alfo möglich

toerben foH. 3)ie erfte grage gilt nun biefem $unft.

SBenn mir und bie @ntftebung be3 ßriegeS p^tlofop^tfcfe benfen, fo

entfielt ber eigentliche begriff beä Krieges nid&t mit bem Angriff,
toeü biefer nidrjt fotoobl ben flampf, als bie SBeftfcnabme
3um abfohlten 3**** fat, fonbern er entfielt erft mit ber Ser-
ie i b i g u n g , benn biefe bat ben Jlampf aum unmittelbaren &toed, toexl

2lbtt>ebren unb ftäntyfen offenbar einö ift. SDaS Äbtoebren ift nur auf

ben ÄnfaE gerietet, fefet ibn alfo nottoenbig borauS, ber Anfall aber

nid)t auf baS Slbtoebren, fonbern auf etoaS anbereS, nämlid) bie

83 e f t fe n a b m e , fefct ba3 lefctere alfo nid&t notroenbtg borau*. Qd

liegt baber in ber SRatur ber ©ad&e, bafe berjemge, toeldfjer bcß Slement

be3 Äriegeä juerft in bie $anblung bringt bon beffen @tanbpunft aud

auerft atoei Parteien gebaut toerben, aud) bie erften ©efefce für ben ftrieg

auffteHe, nämlidfj ber SBerteibiger. $ier ift mdjt bon einem

einaelnen Sau, fonbern bon bem allgemeinen, bon bem abftraften gall

bie Siebe, ben bie X^eorie tut 93eftimmung ibreS SBege* fidjj benft.
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OoburdEj nun toiffen toir, too ber fcfte $unft aufeerijalb ber SBed&fel-

toirfung bon Singriff unb SBertetbigung ju fudjen ift, nämlidj bei ber 93er*

ieibtgung.

3ft biefe Solgerung richtig, fo mufe e3 für ben SJerteibtger 33e-

ftimmungSgrünbe für fein aSer^alten geben, audj toenn er nodj gar md)t£

bon bem toeife, toaS ber Slngreifenbe tun toirb, unb stoar muffen biefe

SeftimmungSgrünbe über bie Slnorbnung ber Kampfmittel entfd&eiben.

Umgefeljrt müfete e$ für ben Singreifenben, fo lange er nidfjtS Don feinem

@egner nriifete, aud& feine SBeftimmungSgrünbe für fein SBerfaljren unb

bie Slmoenbung feiner Kampfmittel geben, ©r müfcte nichts tun fönnen,

als biefe mitnehmen, b. f). bermittelft einer ärmee SBeftfc ergreifen. Unb

fo ift e§ bod& aud& in ber £at; benn Kampfmittel fcerbeifd&affen Reifet nod)

nidjt fie gebrauchen, unb ber Slngreifenbe, ber fie in ber gans aHgemeinen

SorauSfefcung mitnimmt, bat er fie brauchen toerbe, unb ber, anftatt burdf)

Kommiffarien unb $roflamationen bon bem Sanbe SJeftfc &u nehmen, bieS

mit Armeen tun, übt eigentlich nodf) feinen pofitiben friegerifd&en Stft

auS; ber SBerteibiger aber, ber feine Kampfmittel md&t blofe fammelt, fon-

bern audj fo biSpomert, ttrie er ben Kampf führen Urin, ber übt suerft

eine Xätigfeit au$, auf toeld&e ber begriff be3 Krieges ttrirflidf) pafet.

®ie atoeite Srage ift nun: toeld&er Statur fönnen in ber Stfceorie bie

33eftimmung8grünbe fein, toeld&e für bie SSerteibigung juerft aufgefteDt

herben, e&e über ben Singriff felbft ettoaS gebadet toorben ift?

Offenbar ift es baS SSorfd&reiten aur SJeftfcnaljme, toeldjeS aufcer&alb beS

Krieges gebadet toirb, aber ben ©tüfrpunft für bie erften ©äfce ber

friegerifd&en #anblung abgibt. SDiefeS Sorfd&reiten foll bie SBerteibigung

^inbern, es mufe alfo in SBeaie&ung auf baS Sanb gebadet »erben, unb

fo entfielen bie erften, aUgemeinften SBeftimmungen ber SBerteibigung.

©tnb biefe einmal feftgeftellt, fo toirb ber Singriff auf fie angetoanbt,

unb aus ber ^Betrachtung ber SWittel, toeld&e biefer antoenbet, ergeben fidf)

neue SSerteibtgungSgrunbfäfce. 9hm ift bie SBedjfelhrirfung ba, toeld&e

bie Xfyeorie in i&rer Unterfudfjung fo lange fortfefeen fann, als fie bie

ftd) ergebenben neuen Sftefuliate ber SBerüdtftd&tigung toert finbet.

3)iefe fleine Änalgfe toar nottoenbig, um allen unfern fünftigen 33e-

trad&tungen ettoaö mefyr Klarheit unb geftigfeit au geben; bergleidjen

ift nid&t für bo$ ©d&lad&tfelb, audf) nid&t für ben fünftigen §elbl)errn

gemacht, fonbern für baS #eer ber 5£ljeoretifer, bie ficf) bie ©ad&en bisher

gar ju leid)t gemacht Ijaben.

Digitized byGoogle



— 866 —

«djteS ftapttel.

2)er Segriff ber Serteibigung tft boä äbtoe&ren; in bicfcm 81b*

toefcren liegt btö Slbtoarten, unb btefeS Stbtoarten ift uns baS $auj>t-

merfmal ber Serteibigung unb augleid) iljr $auJ)tborteü getoefen.

S)a aber bie Serteibigung im ftriege fein blofceS ©ulben fein fann,

fo fann aud) baS äbtoarten fein abfoIuteS fein, fonbern nur ein relatibeS;

ber ©egenftanb, auf toeldjen fidf) baSfelbe besiegt, ift bem Slaum nad& ent*

ioeber baS ßanb ober ba3 ÄriegStljeater ober bie (Stellung, ber Seit

nacfy ber ßrieg, ber gfelbaug ober bie <Sd)lad)t. 2)afc biefe ©egenftänbe

feine unoeränberlidje einleiten ftnb, fonbern nur bie SKittelpunfte ge-

ttriffer ©ebtete, bie fid& tneinanber berlaufen unb miteinanber berfdjlin-

gen, toiffen ttrir too&l; allein im praftifd&en Heben mufe man fid) oft bamit

begnügen, bie S)inge nur ju gruppieren, nid)t ftreng an fonbern, unb jene

Segriffe fcoben burd) boS proftifd&e Üeben felbft fcinreid&enbe Seftimmtfceit

befommen, fo bafe man um fie bie übrigen SorfteHungen bequem fam*

mein fann.

eine Serteibigung bed Sanbed alfo toartet nur ben Angriff beS

ßanbeö, eine Serteibigung beS ÄriegSt&eaterS ben Singriff beS ftriegS-

tf)eater3, eine Serteibigung ber (SteHung ben Angriff ber (Stellung ab.

3ebe pofitibe uxib folglich me&r ober toeniger angriffsartige Sßtigfeit,

meiere fie nadj biefem Slugenblicf übt, ttrirb ben begriff ber Serteibigung

nid)t aufgeben, benn ba3 #auj)tmerfmal berfelben unb i§r $auj>toorteil,

baS Stbfrarten, I)at ftattgefunben.

Stte ber Seit ange&örigen Segriffe Don ftrieg, gfelbaug, (Sdjtodjt

gefcen neben ben Segriffen bon Sanb, Üriegötfceater unb (Stellung fcer

unb &aben beS&alb biefelbe Sejie^ung au unferem ©egenftanb.

Sie Serteibigung befielt alfo aus 3tr>et heterogenen Seilen, bem

Stbtoarten unb bem $anbeln. Snbem toir ba$ erftere auf einen beftimm-

ten ©egenftanb beaogen faben unb alfo bem $anbeln borange^en Iaffen,

fcaben nrir bie Serbinbung beiber in einem ©anaen möglich gemalt
Stber ein Slft ber Serteibigung, befonberä ein grofeer, ttrie ein 8felbaug

ober ganacr Strieg, toirb ber Seit nod& nidjt quo atoei großen Hälften be-

fielen, ber erften, tt>o man blofe abtoartet, unb ber tfoeiten, too man blofe

Ijanbelt, fonbern an& einem SBedtfel biefer beiben Swftänbe, in benen fid^
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baS Äbtoorten burd& ben ganaen 8ft bcr SBerteibigung tote ein fort*

Iaufenbet gaben burdfoteljen fann.

3)afe toir biefem Xbtoarten eine fold&e SBidjtigfeit beilegen, gefd&ieljt

blofe, toeil bie Statur ber @ad&e eS forbert; in ben bisherigen S^eorien

ift eS freiließ als ein felbftänbiger 83egriff niemals fcerborge&oben Sorben,

in ber praftifd&en SBelt aber I)at eS, obgleich oft unbettm&t, unaufhörlich

8um Seitfaben gebient. 68 ift ein foleber ©runbbeftanbteü beS ganaen

friegertfd&en 8WieS, bah biefer o^ne jenen faum als möglid? erfd&eint, unb

twr toerben baber in ber Sfolge nod) oft barauf aurüdtfommen, inbem nrir

auf bie SBirfungen beSfelben in bem b^namifeben ©Jnel ber fträfte auf*

nterffant machen.

Sefct trollen nrir uns bamit befdjäftigen, beutlid) ju machen, wie baS

$rinaip beS StbtoartenS fid& burd? ben Stft ber SBerteibigung binburebatebt

unb toeld&e Stufenfolge ber SSerteibigung felbft barauS entfaringt.

Um unfere SorfteHungen an bem einfacheren ©egenftanbe feftju-

fteHen, tooHen nrir bie ßanbeSberteibigung, in toeld&er eine größere

aWannigfaltigfeit unb ein ftärferer ©influfe politifd^er SBerbältniffe ftatt-

finben, bis au bem 8)udje bom ÄriegSpIan liegen laffen; auf ber anbern

@eite ift ber SBerteibigungSaft in einer ©tellung unb ©eblaebt ein ©egen-

ftanb ber Xaftif, freierer nur als ©an3eS ben StnfangSjmnft ber

ftrategifd&en SEätigfeit bübet, baber toirb bie Jßerteibigung beS ft r i e g 8 •
i

t&eaterS berjenige ©egenftanb fein, an bem toir bie SBerljältniffe ber
]

SBerteibigung am beften aeigen formen.
j

SBir baben gefagt: baS abwarten uxib baS $anbeln, toelebeS lefctere
|

immer ein Surüdtgeben beS ©to&eS, alfo eine 9teaftion ift finb beibeS gana

toefentlid&e 5£eile ber SSerteibigung, benn obne baS erftere toare fie feine

SBerteibigung, obne baS Iefctere fein ftrieg. 3)iefe Stnfid&t bat unS früber

fd&on auf bie SBorfteHungSart geführt, bafe bie SBerteibigung nidfjtS fei

als bie ftärfere gorm ber ftriegfü&rung, um ben
©egner um fo fieberer &u befiegen; biefe SSorftellung

muffen ttrir burcbauS feftbalien, teils, toeil fie in Iefcter Snftana allein

gegen baS Äbfurbum febüfet, teils, toeil fie ben ganaen 91 ft ber Ser-

teibigung um fo mebr fräftigt, ie lebenbiger unb ie näber fie uns bleibt.

SBoHte man alfo in ber SReaftion, toelcbe ben atoeiten nottoenbigen

SBeftanbteil ber SSerteibigung auSmacbi, einen Unterfcbieb madjen, unb

biejenige, toelcbe baS eigentücbe Sfötoebren auSmaebt: baS Slbtoebren bom

ßanbe, bom SrtegStbeater, bon ber ©teDung, allein als ben not-

toenbigen Steil betraebten, ber nur fo toeit reiben mürbe, als bie

©idfjerung biefer ©egenftanbe eS erforbert, unb bagegen bie aßöglidjfeit

einer meiter getriebenen Sfaaftion, bie in ba$ ©ebiet beS toirfHdfjen
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ftrategifdjen Angriffs übergebt, als einen ber 58er-

teibigung fremben unb gleichgültigen ©egenftanb anfeben, fo mürbe b<&

gegen bie obige JBorfteKungSart fein, unb toir fönnen baber einen

folgen Unterfd&ieb uicfii als einen toefentlicben betrauten, fonbern muffen

babei bebarren, bofc jeber SBerteibigung bie Sbee einer SBieberber-
geltung sugrunbe liegen mu&; benn, nriebiel Siad&teil man audj im

glüdfttcben galle bei jener erften Sleafiion feinem ©egner augefügt boten

fönnte, eS hnirbe immer nodf) an bem gebörigen ©Ietcbgetoicbt in bem

bgnamifcben 5BerbäItniS bon Angriff unb 3?erteibigung feblen.

SBir fagen alfo: bie SBerteibigung ift bie ftärfere Sorm ber ftrieg-

fübrung, um ben ©egner leidster au beftegen, unb überfoffen eS ben Um-

ftänben, ob biefer Sieg über ben ©egenftcmb, auf toeld&en ficb bie 5Ber-

teibiguug beaog, binouSgebt ober niebt.

aber ba bie SBerteibigung an ben begriff beS SlbtoartenS gebunben

ift, fc fann jener Stoed, ben Sfeinb au befiegen, nur be*

bingungStoeife borbanben fein, uämlicb nur, toenn ber Angriff erfolgt,

unb eS berftebt ficb alfo, bafc bie SBerteibigung, toenn bieS nid&t gefd&iebt,

ficb mit ber ©rbaltung beS SSefifceS begnügt; bteS ift alfo ibr Qa>ed im

3uftanb beö StötoartenS, b. b- ib* näcbfter, unb nur, inbem fie ficb mit

biefem befcbeibeneren 3iel begnügt, fann fie au ben SSorieilen ber ftärferen

SriegSform gelangen.

3)enfen toir unS nun ein #eer mit feinem ÄriegStbeater aur SScr-

teibigung beftimmt, fo fann biefe gefdjeben:

1. Snbem baS $eer ben geinb angreift, fobalb er in baS ÄriegStbeater

einbringt (2RoIItDife, $obenfriebberg).

2. Snbem eS eine Stellung nabe an ber ©renae einnimmt, unb ab*

nxirtet, bis ber 3feinb aum Angriff bor berfelben erfdjeint, um ibn

bann felbft anaugreifen (©aoSlau, Soor, SRo&bacb). Offenbar ift

bier baS SBerbalten fcbon Ieibenber, man toartet länger ab, unb toenn

au<b bie Seit febr gering ober SRuH fein toirb, bie bureb beß

atoeite SBerfabren, im SSergleicb mit bem erften, gewonnen hrirb,

n>enn ber feinMicbe STngriff toirflieb ftatt bat, fo ift bodb bie ©ätfadjt,

toeldje im borigen SaH getoife mar, nun febon toeniger getorife, eS

fann fein, bafe ber ©ntfeblufe beS SeinbeS niebt bis aum Angriff

reidbt ; ber Vorteil beS 2tbtt>artenS ift alfo fdjon gröfeer.

3. Snbem baS #eer in einer folgen Stellung niebt blofe ben (Sntfd&Iufe

beS SeinbeS 3iir Scblacbt, b. b- baS (Srfdjeinen im Ängefid&t unferer

SteHung, fonbern aueb ben ttrirfltcben Singriff abtoartet (um bei

bemfelben gelbberrn au bleiben : SBunaefttrife). Sfn biefem goH toirb

man alfo eine toabre SSertetbtgungSfdjtad&t liefern, toeld&e aber bo<b,
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ttrie toir früher fäon gejagt labert, bie offenfibe SSetoegung mit bem

einen ober anbern Seil in fid) fdjliefeen fann. äudj &ier toirb, toie

bor&er, ber 8«tgetoinn noctj nidjt in SSetradjt fommen, ber 6ntfd)lu&

be8 SfeinbeS toirb aber auf eine neue $robe gefteßt; mancher Ijat,

nadjbem er sunt angriff borgerücft toar, nod) im lefcten Slugenblicf

ober bei bem erften 5Berfud) babon abgelaffen, toeil er bie Stellung

be3 ©egner» su ftarf fanb.

4. Snbem ba8 $eer feinen SBiberjtanb in bcß Snnere be8 SanbeS Ver-

legt. 3>er Qtoed biefeS SftüdsugS ift, bei bem «ngreifenben eine

foldje ©djtoädjung ju öeranlajfen unb abjutoarten, bafe er enttoeber

in feinem SBorfd&reiten Don felbft innehalten mufe, ober toenigftenS

ben SBiberftanb, toeldjen nnr Ujm am @nbe feiner SBaljn leiften,

nidjt me§r übertoinben fann.

2lm einfachen unb beutlidjften aeigt fidf) biefer Soll, toenn ber SBer-

teibiger eine ober mehrere fetner Sfeftungen hinter fidj laffen fann, bie ber

Slngreifenbe au belagern ober einaufdjlie&en gejtoungen ift. SBie fefcr

feine ©treitfraft baburd) gefdjtoädjt unb bem SBerteibiger Gelegenheit ge-

oeben toirb, fie auf einem Sßunft mit großer Überlegenheit anaugreifen,

i[t an fid) flar.

Slber aud) toenn feine fjeftungen ba finb, fann ein foldjer Stüdtjug in

ba3 Snnere bem SBerteibiger aHmä^lidf) ba3 nötige ©leidjgehridjt ober bie

Überlegenheit berfdjaffen, bie iljm an ber Orenje fehlten, benn jebeä SSor-

fcfjreiteu im ftrategifd&en Sittgriff fd^tpäd^t teiK abfolut, teiK burd) bie

notmenbig toerbenbe Steitung, toobon ttrir beim Singriff mefcr fagen teer-

ten. SBir antisUneren §ter biefe Sßa&rljeü, inbem ttrir fie aK ein burdj

alle ftriege hinlänglich bettriefeneS Sfaftum betrauten.

Sn biefem bierten 2faD nun ift bor allen Xingen ber 3eitgettrinn ais

ein bebeutenbev SSorteil ju betrauten. SBelagert ber Slngreifenbe unfere

Seftungen, fo fcaben nrir Seit bis au ifcrem toaljrfdjcinlid&en gall (tt>a3 bod)

mehrere 2Bod)en, in einigen SfäHen mehrere STOonate betragen fann) ; ift

aber feine ©djtoäd&ung, b. &. bie (grfdjöjjfung feiner ÄngriffSfraft blofe

burdj ba$ SSorge^en uxü> bie SBefefeung ber notoenbigen fünfte, alfo blofe

burd) bie Sänge feiner SJaljn entftanben, fo nrirb ber SeÜQetotan in ben

meiften Säßen nod? gröfeer, unb unfer #anbeln ntc^t fo feljr an einen

beftimmten 3cit^unft gebunben fein.

äu&et bem beränberten aBad)tber$ältni$, toeld&eS am (Snbe biefer

*8a$n jtoifd^en SBerteibiger unb Ängreifenbem eintritt, muffen toir für

jenen aud) ttrieber bm gefteigerten Vorteil be$ StbhxtrtenS in

9ted)nung bringen. SBenn aud} n?irflid& ber Slngreifenbe burd) btefed

t. aianfetptl, «omJWfa«- 24
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SBorge&en nod) nid&t in bem SRa&e gefd&toädjt korben toäre, bofe er nid&t

unfete $auj)tmad&t ba, too fie $alt madjt, nod& angreifen fönnte, fo toirb

eS iljm bodj bieHeidjt an ©ntfd&lufc baju fehlen, benn biefer ©ntfd&lufc nrirb

Jjier immer ftärfer fein muffen, als er eS an berOrenje au fein braud&t; teils

jinb bie Äräfte gefd&mäd&t unb nidjt me^r frifdj unb bie ©efaljr gefteigert,

teiB reicht bei unentfdjloffenen JJelbljerren ber SBefifc beS SanbeS, au bem

fie gelangt finb, oft f)in, ben ©ebanfen an eine Sd&lad&t gana su ent-

fernen, toeil fie enttoeber toirflid) glauben ober als JBortoanb annehmen,

fie nidjt me^r nötig au fcaben. Surdj biefen unterlaffenen Singriff fann

freilidj nidjt, toie an ber ©renae, bem Jßerteibiger ein genügenber nega-

über @rfolg auteil »erben, aber bodj ein grofeer Settgetoinn. —
@S ift flar, bab tn allen ben bier angegebenen Säuen ber S3erteibiger

ben S3eiftanb ber ©egenb geniefct, unb ebenfo, bafe er baburdj bie STOit*

toirfung feiner Seftungen unb beS 33olfeS mit in bie $anblung bringen

fann; uxü> jloar toerben biefe toirffamen sprmaipe mit jeber neuen Stufe

ber Sßerteibigung aune&men, benn fie finb eS namenilidj, toeldje bei ber

vierten Stufe bie Sdjtoädjung ber feinblldjen SWadjt betoirfen. Sa nun

bie aSorteile beS SlbtoartenS in berfelben Stiftung aunefjmen, fo folgt bon

jelbft, bafe jene Stufen als eine toa^re Steigerung ber SBerteibigung ju

betrauten finb, unb bab biefe gorm beS ftriegeS immer ftärfer toirb, je

toeiter fie fidj Don bem Singriff entfernt. Sßir fürdjien nidjt, ba& man
uns barum ber SDieinung befdjulbige, als fei bie paffibefte aller SBerteibi*

gungen bie ftärffte. Sie $anblung beS SBiberftanbeS foH mit jeber neuen

Stufe nidjt gefdjtoädjt, fonbem nur beraögert, berlegt toerben.

Sie 83e§au£tung aber, bab man in einer ftarfen unb stoedmägig ber-

fdjanaten Stellung eines ftärferen SBiberftanbeS fätjig fei, unb bafe, toenn

fidj an biefem bie Gräfte beS QfeinbeS f)dtb erfdjöpft fcaben, audj ein toirf-

famerer Stüdtftofc gegen iljn erfolgen fönne, ift getoife nidjtS SBiber-

finniges. £*)ne bie Vorteile ber Stellung fcätte Saun bei ftoEin ben

Sieg too^l nidjt errungen, unb toenn er, als grtebridj ber ©ro&e nidjt

me§r als 18 000 STOann bom Sdjladjtfelbe aurücfbradjte, biefe ftärfer ber»

folgt §ätte, fo fonnte ber 6rfolg einer ber glänaenbften in ber ÄriegS-

gefdjidjte toerben.

3Bir behaupten alfo, bafe mit jeber neuen SerteibigungSftufe baS

Übergewicht ober, genauer gefprodjen, baS ©egengetoidjt toädjft, toeldjeS

ber Sßerteibiger befommt, unb folglich audj bie Stärfe beS StüdEfdjlageS.

Sinb nun biefe Vorteile ber fteigenben SBerteibigung gana umfonft

au ^aben? ÄeineStoegS, benn bie Opfer, mit toeld&en fte erfauft toerben,

fteigen in bemfelben SSerljältniS.
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SBenn ttrir ben geinb innerhalb unfereö ÄriegStbeaterS abmarten, fo

mirb, mie nalje aud& an ber ©renje bie ©ntfdjeibung gegeben mirb, biefeS

ftrtegStfjeater bocf) immer bon ber feinblicfjen aßacfjt betreten, ma3 nid&t

oljne Opfer bon fetten beSfelben gefdfjeljen fann, mffl&renb mir burdj einen

Singriff biefen iKad&teil bem Seinbe auferlegt baben mürben. ©eben mir

bem geinbe nidjt gleicf) entgegen, um tfjn anaugreifen, fo merben bie

Opfer fd&on etmaS gröfcer, unb ber Staunt, melden ber geinb einnimmt,

mie bie Seit, melcfje er braud&t, um an unfere Stellung au fommen, ber*

mebren fie fortmäbrenb. SBoIIen mir eine 5Berteibigung3fd&Iacf)t liefern,

überlaffen mir alfo ben @ntfd)tu& unb bie SBaljI be3 Stugenblicfö baau bem

Sfeinbe, fo fann e§ fein, bafe er geraume Seit im SBefife beS Sanbftrtd)§

bleibt, b^n er inne bat, unb bie Seit, meldte er un§ burcfj feinen Sftangel

an @ntfd)lufe geminnen Iäfet, mirb auf jene äßetfe bon un3 beaablt. SRodj

füblbarer merben bie Opfer, menn ein JRüdfaug in ba£ innere beS 2anbe§

ftattfinbet.

Slber aße biefe Opfer, meldte ber SSerteibiger bringt, berurfadjen Ü)m

meift nur einen SluäfaH an Straften, ber blofe mittelbar, alfo fpäter,

unb ntd&t unmitelbar auf feine Streitkräfte einmirfi, unb oft fo mittelbar,

bab bie SBirfung menig fühlbar mirb. 3)er S3erteibiger fud&t fidj alfo auf

Soften ber Sufunft int gegenmärtigen Slugenblidt au berftärfen, b. b- er

borgt, mie jeber tun mufe, ber für feine 33erf)ältniffe au arm ift.

SBemt mir nun ben Erfolg biefer berfd&iebenen SBiberftanbSformen

betrachten motten, fo muffen mir auf ben S^edC b e § Angriffs
feben. SHefer ift: in ben SBefifc unfereS JlriegStbeaterS ober menigftenS

eines bebeutenben ZexU beSfelben au gelangen, benn unter bem SBegriff

be§ ©anaen mufe menigftenS bie größere STOaffe beSfelben berftanben

merben, ba ber SBefife eines SanbftrtcfjS bon menigen aBeilen in ber Stra*

tegie in ber Siegel feine felbftänbige Sßicbiigfeit b^t. So lange alfo ber

Ängreifenbe in biefem SBeftfe nodj nidfjt ift, b. f). fo lange er, meil er ftcf)

bor unferer SWadEjt fürd&tet, entmeber noefj gar nicfjt aum Angriff be£

ÄriegStbeaterS borgefd&ritten ift, ober unS in unferer (Stellung nodf) nicfjt

aufgefud&t bot, ober ber Sdfjladfjt, meldte mir ibm liefern mollten, au3-

gemid&en ift, fo lange ift ber Stoecf ber SJerteibigung erfüllt, unb bie

SBirfungen ber SBerteibigungSmafcregeln finb alfo erfolgreich gemefen.

2ber freiließ ift biefer ©rfolg ein blofc negatiber, meld&er au einem

eigentlid&en 9Kidffto& tfoar ntdjt unmittelbar bie Gräfte geben fann. (Sr

fann fie aber mittelbar geben, b. f). er ift auf bem Sßege baau, benn

bie Seit, meiere berftreid&t, berliert ber ängreifenbe, unb

jeber Seitberluft ift ein Sftadjteil unb mufe auf irgenb eine Art benf metöjer

ibn erleibet, fcfjmäd&en.
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es mirb alfo bei ben erften bret Stufen bcr SBerteibigung, b. $. menn

fie an ber ©renae aefd^ie^t, fdjon bie SRidjtentfdjeibung ein

erfolg ber SBerteibigung fein.

@o ift eö aber nidjt Bei ber bierten.

belagert ber geinb unfere geftungen, fo muffen mir fie aur regten

Seit entfefcen, alfo ift eS an uns, bie @ntfdjeibung burd& pofttibeS #anbeln

berbeiaufiHjren.

Qben bieS ift ber Sali, menn ber geinb unS in baS innere beS

SanbeS gefolgt ift, oljne einen unferer Sßläfce au belagern. S^xir baben

mir in biefem Satt mebr 3*tt, mir fönnen ben SCugenblicf ber ^öd^ften

<£cf)mäd)ung beS ScinbcS abmarten, aber immer bleibt bodj bie SorauS-

fefcung, bafe mir enblidf) jum ^anbeln übergeben muffen. 5Der Seinb ift

amar nun im SBefife bietteidfjt beS ganaen SanbftrtcbS, melier ben (Segen-

flanb feines STngriffS ausmalte; aHein er ift ibm nur geliehen; bie (Span-

nung bauert fort, unb bie ©ntfdjetbung ftebt nodj bebor. @o lange ber

93erteibiger fiefj täglid) berftärft unb ber Ängreifenbe fid) täglich fd&mäd)t,

ifi bie SKidjtentfdjeibuug in bem Sftttereffe &eg erfteren; fomie aber ber

SMminationSpunft eintritt, ber notmenbig eintreten mufe, märe eS audj

nur burdfj bie enblicfje ©inmirfung ber allgemeinen SBerlufte, melden ber

Sfngreifenbe fid) auSgefefct Ejat, fo ift baS ßanbeln unb ©ntfdjeiben an bem

93erteibiger, unb ber Sßorteil beS SIbmartenS ift als bottig erfd&öpft au be-

trauten,

SDiefer geitpunft bat natürlich fein allgemeines 3Ba&, benn eine

SWenge bon Umftänben nnb SBerbältniffen fönnen ibn beftimmen, aber

bemerfen muffen mir bod), bab ber SBinter ein natürlid&er SBenbepunft

au fein pflegt, können mir ben geinb nid&t binbern, in bem einge-

nommenen ßanbftrid) au übermintern, fo mirb er in ber Siegel als auf-

gegeben au betrauten fein. SWan brauet aber nur an baS SSeifpiel bon

XorreS SBebraS in benfen, um einaufeben, ba% biefe Siegel feine all-

gemeine ift.

SSeldjeS ift nun bie ©ntfd&eibung überhaupt?

SDBir traben fie in unferer ^Betrachtung ftetS in Sorm einer ®d)lad)t

gebaut; bieS ift nun freilieb niebt notmenbig, fonbern eS Iaffen fid& eine

SWenge ©efed&tSfombinationen mit geteilter SWadjt benfen, bie a« einem

Umfd&nmng fnbren fönnen, entmeber, inbem fie fidj mirfltd) blutig ent-

laben, ober inbem ibre mabrfcbeinlidjen SBirfungen ben Slüdfaug beS ®eg-

nerS notmenbig mad&en.

Sine anbere ©ntfdjeibung fann eS auf bem ftriegStfceater felbft nidjt

geben, baS folgt gana notmenbig aus ber 2Infidf)t bom ftriege, mie mir fie

aufgefteüt baben; benn felbft menn ein feinblidjeS $eer au» blo&em
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SWangel an ßebenSmitteln feinen Stüdfaug antritt fo entfielt bodf) biefer

erft au* ber ßinfd&ränfung, in toeldjer unfer ©d&toert baSfelbe fcält; toäre

unfere ©treitfraft gor nidjt borfjanben, fo ttnirbe eS fd&on Slot 8« fd&affen

fcriffen.

Sttfo and) am ©nbe feiner ÄngriffSbafjn, trenn ber gfeinb ben fd&toie*

rigen Sebingungen feines StngriffS erliegt, ßntfenbungen, junger unb

Äranf&eit iljn gefdEjhxid&t unb auSgeaefcrt Ijaben, ift eS immer nur bie

3furdjt bor unferm ©c^toert, bie ifjn beranlaffen fann, umjufe^ren unb

aKeS toieber fahren su Iaffen. STber eS finbet freiließ nidjtSbeftotoeniger

ein groger Untertrieb stpifd^en einer folgen ©ntfcfjeibung ftatt unb einer

an ber @renje gegebenen.

#ier treten feinen SBaffen nur bie unfrigen entgegen, nur biefc galten

jene im 8<*um ober toirfen jerftörenb auf fie ein ; bort aber, am ©nbe ber

ÄngriffSba^n, Pub bie feinblid&en ©treitfräfte fdjon burefj bie eigenen

Xnftrengungen f)alb augrunbe gerietet, baburd* toirb unfern SBaffen ein

ganj anbereS ©enridjt gegeben, unb fie finb alfo, trenn aud) ber Iefete, bodf)

nidji meljr ber einjige ßntfd&eibungSgrunb. ©iefe SBernidjtung ber feinb-

lid&en ©treitfräfte im SBorge&en bereitet bie ©ntfd&eibung bor, unb fie

fann baS in bem SJto&e tun, bafc bie blofee SWöglid&feit unferer Steaftion

ben SWidfaug, alfo ben Umfcfctoung beranlaffen fann. 3u biefem 2faII alfo

fann man praftifd) ntd&t anberS als bie ©ntfd&eibung biefen Sfnftrengun-

gen im 33orge$en auftreiben. 9hm hrirb man freiließ feinen Sfall finben,

too baS ©d&toert beS SBerteibigerS nid&t mitgetoirft §ätte; aber eS ift für

bie £rafttfd&e 8nfid)t untätig, au unterfdjeiben, toeldjeS ber beiben $rin-

aU>e beß bor&errfd&enbe getoefen ift.

Sfn biefem ©inne nun glauben toir fagen au fönnen, bafe eS in ber

Serteibigung eine bo^eltc ßntfd&eibung, alfo eine boW>eIte SleaftionS-

art gebe, je nad&bem ber Slngreifenbe b u r d) b a S © <fj to e r t b e S

SerteibigerS ober burd) feine eigenen Slnftren-

g u n g e n augrunbe gefcen foH.

5Da& bie erfte ©ntfdjeibungSart bei ben erften brei ©tufen ber 33er-

teibigung, bie atoeite bei ber bierten borljerrfd&en hrirb, ift an fid) flar;

unb itoat toivb bie Iefctere &auj)tfäd)Iid) nur borfommen fönnen, toenn

ber Stüdfaug tief in baS innere beS SkmbeS ftattfinbet; unb fie allein ift

e8, toeld&e einen fold&en SWidfaug mit ben gro&en Opfern, bie er foftet,

motibieren fann.

SBir fcaben alfo atoei berfd&iebene Sßrinatye beS SBiberftanbeS fennen

gelernt; eS gibt Satte in ber ftriegSgefd&id&te, too ftc fo rein unb getrennt

borfommen, als im J>raftifd&en Sebcn ein Clementarbegriff nur bor-

fommen fann. SBenn 8friebrid& ber ©roße 1746 bie ßfterreid&er bei
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£ol;snfrtebberg angreift, als fie eben au§ ben fdjlefifd&en ©ebirgen nieber*

fteip.en, fo fonnte i^re ftraft toeber burd) ©ntfenbungen nod) burd) an*

fir.itgungen auf eine merflid)e SBeife gefd)tt>äd)t fein; toenn auf ber

anbern ©eite Wellington in ber berfdjanaten Stellung bon 5£orre3 SBebraS

abtoartet, bis junger unb ftälte SOtaffenaS $eer fo toeit gebraut &aben,

ba% e8 feinen Stüdaug bon felbft antritt, fo l)at an ber toirfltdfjen

©djtoäd&ung be3 Süngreifenben ba§ ©d&tt>ert be§ SBertetbtgerS feinen An-

teil gehabt. Sn anbern SfäHen, ft>o fie bielfältig miteinanber berbunben

finb, fcerrfdjt bod) ba& eine beftimmt bor. ©o toar eö im Sa&re 1812. 68

fyaben in biefem berühmten Sfelbauge fo biele blutige ©efed&te ftattgc*

funben, bab burdj fie unter anbern 93erljältmffen bie boHfommenfte @nt*

fdjeibung burd) bc& ©djtocrt Ijätte gegeben toerben fönnen; nid)t§befto«

Weniger ift tootyl nie fo beutltd) toie in biefem Sfelbauge gefeiten toorben,

tote ber Slngreifenbe burd) feine eigenen STnftrengungen augrunbe geljen

fann. 5Bon ben 300000 SKann, bie ba& franaöfifdEje 3entrum bilbeten,

famen nur ettoa 90000 nad) SKoSfau; nur ettoa 13000 toaren betadjicrt,

e§ toaren alfo 197 000 SWann berloren toorben, unb getotfc ift ntdf)t über

ein ©ritteil biefeS 33erlufte3 auf bie ©efedjte au redjnen.

2tHe Selbsüge, toeldje ftdtj burd) ein fogenannteS JCem^orifieren au§»

giaeidjnet Ijabeu, tüte bie be§ berühmten SabiuS Sunctator, finb borjugö-

tDCtfe auf bie SBcrnicfjtung beö ©egnerä burdE) feine eigenen Stnftrengungen

beregnet getoefen. £iefe§ Sßrinaü) toar in bielen Sfelbaügen ba£ leiten be,

ofme bafa eS redjt aur ©l>radEje fäme, unb nur tuenn man gegen bie er*

Fiinftelten ©rünbe ber ©efdjidjtfdjreiber bie 2Tugen berfdjliefct, bafür aber

ben Gegebenheiten felbft fdjarf in§ STuge fieljt, toirb man auf biefeu

n>al)ren ©runb bieler ©ntfdjeibungen Ijingefüfjrt.

hiermit glauben toir biejenigen SBorftellungen, toeld&e ber 33er-

leibigung augrunbe liegen, Ijinlängltdfj entftritfelt unb in ben atoei $aupt-

arten be§ SBiberftanbeS beutltd) gezeigt unb berftänblid) gemadjt au

Tjaben, tote fidfj baS Sßrtnaip be3 äbtoartenS burdfj ba8 ganae ©ebanfen-

fijftem Ijinburd&aiebt unb fid) mit bem t>ofitiben $anbeln berbinbet, fo bafe

biefeS Ijier früher, bort foäter tyerbortritt, unb ber Vorteil be§ Hbmartenö

bann afö erfd^ö^ft erfd&eint.

S3tr meinen nun hiermit baS ganae ©ebiet ber SBerteibigung burd)*

tneffen unb umfafet au Ijabeu. grcilid^ gibt e§ in bemfelben nod^ ©egen«

ftänbe bon tyinreidjenber SBid^tigfeit, um befonbere Sfbfd^nitte, b. I).

SPMttelpunfte eigener ®ebanfenft)fteme au bilben, beren mir alfo audj gc-

benfen muffen, a. 39. be3 SBefenS unb einfluffeS ber Sfeftungen, ber*

fd)anater Jßager, ber ©ebirgS- unb Slufeberteibigungen, ber glanfen-

trirfungen u. f. tv. iffiir Serben babon in ben folgenben ftajrfteln l>an*
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bellt ; ober alle btefe ®egenftänbe liegen nidEjt auger uttferer obigen SBor-

fteHungfiretbe, fonbem ftnb nur afö eine näbere Stntoenbung berfelben

auf ßrtlid&feit unb SBerbaltmffe ju betrauten. $ene StorfteHungSreibe

bat ftdfj unS aus bem SBegriff ber SSerteibigung unb aus ibrem SBerbaltniS

3um Angriff ergeben; hrir baben biefe einfachen SBorfteHungen an bie

SBirflidfjfett angefnüjjft unb fo ben SBeg gezeigt, hrie man auS ber Sßtrf*

Itd)feit au jenen einfachen SorfteHungen lieber anrüdfgelangen unb feften

®runb gewinnen fann, bamit man niebt genötigt fei, im Stäfonnement

ju ®tü&mnften feine Suflfodjt ^u nehmen, bie felbft in ber ßuft fdjtoeben.

SfHein ber SBiberftanb burd) ba% ®d)toert fann burd) bie SWannig-

faltigfeit ber ®efe<fjt§fombinationen, befonberS in SaHen, too biefe nidftt

ttrirflidj &ur STuSfübrung gelangen, fonbern burd) ifjre blofce SWöglidftfeit

toirffam toerben, ein fo beränberteS Stnfeben, einen fo berfd)iebenen

(Sbarafter befommen, bafc man jtdfj ju ber SOteinung Eingesogen füblt, bier

muffe aud& ein anbereS toirffameS $rinaty aufgefunben toerben fönnen;

Sttrifcben bem blutigen Surüdftoeifen in einer einfadjen ©djladjt unb ben

SBirfungen ftrategifdfjer Kombinationen, toeld&e bie ©ad^e gar nid)t fo toeit

fommen Iaffen, fei ein fold&er Unterfcbteb, bafc man nottoenbig eine neue

Kraft annebmen muffe; ungefähr toie bie STftronomen auS bem grofeen

Stoifcbenraum atotfd&en SttarS unb $ut>iter auf baS 2)afein anberer ^Pla*

neten gefd&Ioffen böben.

SBenn ber STngreifenbe ben SBerteibiger in einer feften Stellung

finbet, bie er nid&t glaubt überhxiltigen, ober binter einem bebeutenben

ftfuffe, ben er nid&t glaubt überfdjreiten 31t fonnen, felbft toenn er beim

heiteren Vorgeben furdjtet, feiner SSerfeflegung nid)t geborig fidler 51t

fein, fo ift e8 immer nur baB ©djtoert beS SSerteibigerS, toeldjeS biefe

SBirfungen berborbringt; benn bie Sfurd^t, bon biefem ©dauerte enttoeber

in $aut>tgefedjten ober auf befonberS toidjtigen fünften beftegt &u

toerben, ift e§, bie ben STngreifenben aum ©tiüftanb notigt, nur toirb er

bieS enttoeber gar nidjt ober nid)t unumtounben auSfbred&en.

@ibt man un$ nun audf) au, bofj felbft bei ber unblutigen @nt-

fdjetbung in Iefeter Snftanj bie ®efedjte entfd)ieben böben, toeldje nidfjt

tnirflicb ftattfanben, fonbern blofc angeboten tourben, fo toirb

man bod) meinen, bab in biefem 3faD bieftrategifdfje ftombina*
tion biefer ®efed)te als ba§ ttrirffamfte $rin3ip betrad&tet werben

muffe, niebt ibre taftifd&e ©ntfd&eibung, unb bah biefeS SBortoalten ber

ftrategifdjen Kombination nur gemeint fein fonne, toenn man an anbere

SJertetbigungSmittel als bie beS ®d)tt>erte§ benfe. SBir räumen bieg ein,

befinben uns nun aber gerabe auf bem Sßunfte, auf toeld&en toir gelangen
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tooHten. SBir fußen nämlich : toenn ber taftifd&e erfolg in ben ©efed&ten

bie ©runblage aller ftraiegtfd&en Kombinationen auSmadfjen mu&,

fo ift e8 immer möglicfj unb au fürdEjten, ba& ber Stngreifenbe bis auf biefe

©runblage burd&greife, unb ftd) bor allen ©ingen barauf einrid&te, in

biefen tafiifd&en Erfolgen SReifter au herben, um baburd) bie ftrategifd&e

Kombination 8" bernid&ten ; ba& biefe alfo niemals als ettoaS

©elbftanbigeS betrautet toerben barf, fonbern bah fie nur i$re

©eltung f)at, toenn man toegen ber taftifdjen Erfolge au» biefem ober

jenem ©runbe o^ne ©orgen fein fann. Um uns $ier mit toenigen SBorten

berftänblid) au machen, motten toir nur baran erinnern, ba& ein SelW&err

toie 8ona£arte burd* ein ganaeS ftrategifd&eS ©etoebe feiner (Segnet rüdf-

fidfjtSloS burd&fdjritt, um ben Stampf felbft aufaufudfjen, toeil er in biefem

Stampf faft niemals an bem Ausgang a^eifelte. SBo alfo bie Strategie

nidfji i^r ganaeS ©treben barauf richtete, i$n bei biefem Kampfe mit einer

überlegenen SKad&t au unterbrüdfen, tt>o fie ftdfj auf feinere (fd&hxid&ere)

JBeaiefcungen einliefe, toar fie hrie ©pinntoebe aetriffen. Cin SelN&err

aber urie fcaun fonnte burd) fold&e SBeaie^ungen aufgehalten toerben; e$

toäre alfo torid&t, einem Sona^arte unb feiner Armee au bieten, tooS bie

fcreu&ifd&e Armee beS ©iebeniffl&rigen Krieges 5Daun unb ber feinigen

bieten burfte. SBarum? — toetl ©ona^arte red&t gut hnt&te, bab alle»

auf bie taftifd&en Erfolge anfomme, unb berfelben getoife toar, toa&renb

beides fid) bei fcaun anberB behielt. © a r u m alfo galten toir e$ für

berbienftlid), au aeiflen, baft iebe ftrategifd&e Kombination nur auf ben

taftifdjen Erfolgen ru§t, unb bab biefe überall, in ber blutigen toie in ber

unblutigen Söfung, bie eigentlid&en ©runburfad&en ber ©ntfdjeibung finb.

Shir toenn man biefe nid&t au fürdjten $at, fei eS toegen beS CHjarafterS

ober ber SBerljSltniffe beS ©egnerS, ober toegen beS moraltfd&en unb

t>F)t)ftfc^en ©leid&gehrid&tS beiber $eere, ober gar toegen beS ÜbergetoidjtS

beS unfrigen, nur bann fann man bon ben ftrategifd&en Kombinationen

oljne ©efedjte an fidj etoaS ertoarten.

SBenn tt)ir nun in bem ganaen Umfang ber KrtegSgefdjtd&te eine

grofce Slnaaljl bon Selbaügen finben, in benen ber Sfngreifenbe o&ne

blutigen Kantyf feinen Angriff aufgibt, too ftd) alfo fd&on bie blofeen

ftrategifd&en Kombinationen fo toirffam a^igen, fo !önnte baS au bem

©ebanfen führen, ba% biefe Kombinationen toenigftenB in ftd& eine grofee

©tärfe $aben unb ba, too nid&t in ben taftifdjen Erfolgen eine au ent-

fdf)iebene Überlegenheit beS Singreifenben borauSaufefcen ttxire, bie ©adfc

meiftenS allein entfd&eiben fbnnten. hierauf muffen hrir antworten, ba&,

toenn man bon ben SMngen fbridftt, bie auf bem KriegSt^eater i^ren Ur-

fprung ^aben, alfo bem Kriege felbft angehören, aud^ biefe SorfteHung
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falfd) ift, unb ba& bie Untoirffamfeit ber weiften Singriffe i&ren ©runb

in ben leeren, ben Jjolitifdjen SBerljältniffen beS ßriegeS $at.

3)ie aügemeinen S3erl)ättmffe, aus benen ein Ärieg l)erborgef)t, unb

bie natürlich feine ©runblage bilben, beftimmen aud& feinen Gfcarafter;

mir toerben babon in ber Solge beim üriegSjrian me&r au jagen ^aben.

5Diefe allgemeinen 33erl)ältniffe aber $a6en bie meiften ftriege ju einem

$albbinge gemalt, in bem bie eigentliche geinbfdjaft ftd) burdj einen

folgen Äonflift Don Steuerungen toinben mufe, ba% fie nur ein fe&r

fdEjtoad&eS Element bleiben fann. 2)ieS mufe fid) natürlich beim Angriff,

auf beffen (Seite fid) baS pofittbe $anbeln f in -

bet, am meiften unb ftärfften aeigen. ®o ift eS benn freiließ fein

SBunber, toemt foldjer atemlofer, $eftifd)er Singriff burd) ben 5Drud eines

&inger8 a«w ©iiHftanb gebraut toerben fonnte. ©egen einen matten,

»on taufenb 9Widftd)ten gelähmten, faum nod& borljanbenen Entfdjlufc ift

oft ber ©d&ein eines SBiberftanbeS genug.

GS ift nid&t bie Stnaal)! unangreifbarer (Stellungen, toeldje fid? überall

finben, nid&t bie gurdjtbarfett ber bunfeln ©ebirgSmaffen, toeld&e fid?

über baS ftriegSti&eater Ijin lagern, ober beS breiten ©tromeS, ber eS

burd&aid&t, nid&t bie Seidjtigfeit, burd) getoiffe SufammenfteHungen ber

©efed&te ben SWuSfel, ber ben ®tofc gegen uns ausführen foD, toirflid) %n

lähmen; alle biefe Singe finb nidjt bie toaljre Urfadje beS häufigen Er-

folges, ben ber SSertetbigcr auf unblutigem SBege erlangt, fonbern fie

liegt in ber ©d&toädje beS SBiUenS, mit toeldjer ber SIngreifenbe ben

aogernben Rufe borfefet.

Scne ©egengetoid&te fönnen unb muffen berüdfidjitgt toerben, aber

man foD fie nur als baS erfennen, toaS fte finb, unb i&re SBirfungen nidjt

anbem ©Ingen auftreiben, namlid) ben Sttngen, bon benen toir Ijier

allein fpred&en. SBir bürfen nidjt unterlaffen, auSbrüdlidj barauf Ijin-

autoeifen, tote bie ÄriegSgefdjid&te in biefer SBeaiel)ung fo leidet au einem

ftefcenben Sügner unb JBetrüger toerben fann, toenn bie Äritif nid&t

barauf bebaut ift, einen berid&tigenben ©tanbjnmft etnauneljmen.

©etradjten toir jefet bie bielen ofcne blutige Sofung mißlungenen

ÄngriffSfelbaüge in ber ©eftalt, toeld&e toir bie buIgSre nennen mbdjten.

SDer Sfngreifenbe rüdt in SfeinbeSlanb bor, brängt ben ©egner ein

©tüd aurüdf, finbet ober %u biel Sebenfen, eS auf eine entfd&eibenbe

©ätfad&t anfommen au laffer; er bleibt alfo bor ifcm fteben, tut, als Ijabe

er eine Eroberung gemalt unb feine anbere Stufgäbe, als biefe 8" beden;

als fei eS an bem ©egner, bie ©d)lad)t au fudjen, als biete er fie i$m

tSgBdfj an u. f. to. 2>ieS finb 33orft>iegeIungen, bie ber Qfelbljerr

feinem #eer, feinem $of, ber SBelt, ja fid* felbft mad&t. SDer toaljre ©runb
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ift ober, bafe man ben ©egner in feiner Säße au ftarf finbet. SBir fored&en

l)ter md)i bon bem Soll, too ber Slngretfenbe ben Slngriff unterläßt tueil

er öom ©iege feinen ©ebraud) madfjen fann, toeil er am @nbe feiner

Saufbaljn ntd&t me&r ©dfjttmngfraft genug &at/ eine neue au beginnen.

®iefer Sau fefct einen fdjon gelungenen Sfagriff, eine toirflidfje ©roberung

Voraus ; nur §aben aber I)ier ben gaU im Sluge, tt>o ber Slngretfenbe

mitten in ber beabftdfjtigien ©roberung ftedten bleibt.

92un toirb gekartet, um günftige Umftänbe au benufcen; au biefen

günftigen Umftönben finb in ber Siegel feine SluSftdjten bor^anben, benn

ber beabfidjtigte Stngrtff bett>eift fdjon, bab man ftdfj bon ber nädtften

ßufunft nidjt meljr berfpredjen fonnte, als bon ber ©egentoart; eS ift alfo

ein neued SErugbilb. ©te^t nun, toie getoö&nlidf), baS Unternehmen im

3ufammenl)ange mit anbern gleidfoeitigen, fo hrirb anbern beeren au*

gefdfjoben, toaS man nidjt felbft Ieiften mag, unb bie ©rünbe ber eigenen

Untätigfeit toerben im SWangel an Unierftüfcung unb Sufammen»

ftimmung gefugt. @S toirb bon unüberürinblidjen ©djttrierigfetten ge-

fprod&en, unb SWotibe toerben in ben bertt>idteliften, feinften SBeaie^ungen

gefunben. @o berae&ren fid& bie Gräfte beS Singreifenben in Untätigfeit,

ober bielmeljr in einer unaureidfjenben unb barum erfolglofen Xätigfeit.

Der SBerteibiger gewinnt 3eü, toorauf eS U)tn §au£tfäd()li<i) anfommt, bie

fd&ledjte 3faI)reSaeii no§t, unb ber Singriff enbigt bamit, bafc ber Sin-

greifenbe in fein eigenes ÄrtegStljeater au ben SBinterquartieren au-

rücffeljrt.

SeneS ©eloebe bon untoaljren SBorfteEungen geljt nun in bie ©e-

fd&id&te über unb berbrängt ben gana einfachen, toaljren ©runb beS

9MdfjterfolgeS, nämlidj bie Sjfurdfjt bor bem feinblidjen
<S dfj U) e r t. @el)i nun bie ßritif in einen foldjen Sfelbaug ein, fo mü^t

fie fid) an einer SWenge Don ©rünben unb ©egengrünben obt bie fein

iiberaeugenbeS Stefuliai geben, toeil fie alle in ber ßuft fd&loeben unb man
in ben eigentlichen ©runbbau ber SBa^reit nidfjt Ijinunterftetgt. SDie

©egengettrid&ie, burdE) toeldfie bie eiementarfraft beS ÄriegeS unb alfo ber

Singriff inSbefonbere gefd&lpädfjt toirb, liegen bem größeren Seile nadj

in ben poliiifdfjen SBerljäliniffen unb Slbfid&ten beS Staats, unb biefe

werben ber SBelt, bem eigenen SSolfe unb $eere immer, in manchen

SäQen aber fogar bem Selb&errn verborgen. Sfciemanb ttrirb feine Sag*

fjaftigfeit burdj baS ©cftänbniS motivieren, bafe er fürd&tet, mit feiner

Äraft nid&t bis anS &nbe au retdjen, ober ftdj neue Sfeinbe au ertoecfen, ober

bab er feinen SBunbeSgenoffen nid^t toill au ftarf toerben laffen u. f. h>.

Sold^e 35inge »erben berfd^toiegen ; für bie SBelt aber foll baS ©efc^ene
im 3ufammen^ange bargeftellt werben, unb fo toirb benn ber Öelb&err
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genötigt, enttoeber für eigene Stedjmmg ober für JRed&nung feiner SÄc*

gietung ein ©etoebe falfd&er ©rünbe geltenb au mad&en. Sttefe immer

toteberfe^renben Spiegelfechtereien ber ÄriegSbialeftif §aben ftd) in ber

5C^eorie $u Sgftemen berfnödfjert, bie natürlich ebenfotoenig SBa^rfieit

Ijaben. ÜRur inbem bie 5EIjeorie, tote mir es berfudEjt Ijaben, bem einfad&en

gaben beS innern QufammenljangS folgt, fann fie auf baS SBefen ber

©inge aurüdtfommen.

SBeiradfjtei man bie ÄriegSgefdfjid)ie mit biefem SKifetrauen, fo finft

ein grofeer Singriffs- unb SBerieibigungSapparat, ber nur in #tn» unb

$errcben beftel)t, in jtdj aufammen, unb bie einfadfje SBorfteHungSart,

meldte toir babon gegeben §aben, tritt Don felbft Ijerbor. 2Bir glauben

alfo, bafe fie auf baS ganae ©ebiet ber 95erteibigung angetoenbet toerben

muß, unb bafe man nur, inbem man an iljr feftljält, imftanbe ift, bie

2Waffe ber ©reigmffe mit flarer einfielt au beurteilen.

Sefct Ijoben toir uns nodj mit ber Sfrage über ben ©ebraud) biefer

Derfd&iebenen Öormen ber SSerteibigung au befdEjäftigen.

2)a fie nur in Steigerungen berfelben befielen, bie burdj immer

fteigenbe Opfer erfauft toerben, fo ttriirbe baburdfj, toenn anbere Um-

ftänbe nid&i miturirften, bie 2Bal)l beS gelb^errn fdjon ^inlänglidj be-

nimmt toerben. ©r hriirbe biejenige gorm toäfjlen, toeldje ifrn eben au*

reid&enb fdjiene, um feiner Streitfraft ben erforberlid&en ©rab Don

SBiberftanbSfä&igfeit au berfdjaffen, aber nidjt Leiter aurüdfreidjen, um
feine unnüfeen Opfer au bringen. Stilein man barf ntdjt überfein, bafe

bie SBa^l biefer berfd&iebenen ^formen meiftenS fe&r befdfjränft ift, tueil

anbere Umftänbe, toeldje berüdfftdjtigt toerben muffen, au ber einen ober

anbetn SBerteibigungStoeife nottoenbig Ijinbrängen. gür ben SUidfaug ins

Snnere beS SanbeS ift eine beträdjtlidje Cberflädfje erforberlidj, ober SBer-

fiältniffe tvxe bie in Portugal 1810, tt>o e i n SBerbünbeter ((rnglanb) im

SÄüdfen ben Anwalt gab, unb ein anberer (Spanien) mit feiner leiten

Sänberfläd&e bie Stofefrafi beS getnbeS beträdjtlidfj fdfjmädjte. £ie Sage

ber fjeftungen, me&r an ber ©renae ober meljr im Innern beS 2anbc3,

Fann ebenfalls für ober gegen einen foldjen Sßlan entfdjeiben, nodj mefjr

aber bie Sftatur beS CanbeS unb SBobenS, ber Sfjarafter, bie Sitten, bie

©eftnnung ber @tntt>oI)ner. 3)ie 8ßa§l atpifc^en Singriffs- unb 33er-

teibigungSfdfjlad&t fann burdj ben Sßlan beS ©egnerS, burdj bie ©igen-

tümlidfjfeit beiber #eere unb gelb^erren entfdfjteben Serben; enblid) fann

ber SBeftfc einer boraüglidjen Stellung ober SBerteibigungSltnie, ober bereu

SHangel, au bem einen ober anbern führen; — fura, eS ift genug, biefe

$inge au nennen, um füllen au laffen, bafe bie SBa^I bei ber SBerteibigung

in bieten SäEen me^r burcij fie als burdf) baS blofee SKad^tber^ältniS be»
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ftinuni Werben fonn. Sa nur bie Widfjtigften ^icr berührten ©egenftänbe

nodfj nä&er fennen lernen Werben, fo Wirb ftdj ber ©tnflufe, Weld&en fie auf

bie äBaljI Ijaben, audfj bann erft beftimmter entwtdfeln, unb julefet aKeS in

betn SBudfje bom ÄrtegS* unb SelbaugSJrfan ju einem ©anjen aufammen-

fajien Iaffen.

Slber jener ©influfe Wirb meiftenS nur bann beftimmenb Werben,

U)eiut baS SWad&tberI)ältni8 nid&t ju ungleidfj ift, im entgegengefefeten Sau

aber (fowie in ber äEgemein^eit ber SfäDe) Wirb biefeS SWad&tber&ältniS

burdjgretfen. 2>a& e3 bieS getan §at, audfj o&ne bofc fotöje SBorfteDungS-

reiljc, wie wir fie fcter eniwidfelt Ijaben, bor^anben War, a I f o b u n f e I

u a rif) bem blofeen Zatt b e 8 Urteils, Wie ba8 meifte, roa§

im Kriege gefd£jiel)t, beweift bie ftrieg§gefdfjid£jte fcinlänglid). @3 War

beileibe gelb&err, baSfelbe #eer, WeldEje auf bemfelben Äriegöt^eater ein-

mal bie ©dfjladjt bon #o$enfriebberg lieferten unb ein anbermal ba3

Säger bon SBunaelwifc bejogen. Sllfo audfj 3friebrtd& ber ©ro&e, Weldjer,

totö bie ©dfjladfjt betrifft, ber offenftoefte aEer Sfelbljerren War, falj fidj

äukfct bei großem SWi&berfjältniS ber SWad&t ju einer eigentlichen 33er-

teibigungSfteEung gejwungen, unb 83ona£arie, ber früher ttrie ein Wilber

Eber feinen ©egner anfiel, feljen Wir iljn nidfjt, aI8 ba$ SWadjtberljöltnte

fidj gegen ibn Wanbte, im Sluguft unb September 1813, fdjon Wie in einen

Käfig eingefperrt, fidfj fjin- unb IjerWenbcn, oljne auf einen ber ©eguer

rüdffid&töloS fortjufdfjiefcen? 8m ßftober beSfelben SaljreS aber, aß ba$

SKi&berljältniS feinen @lpfel erreidfjte, feljen Wir iljn nidfjt bei Seidig, in

bem SBinfel ber $artlje, elfter unb Sßletfce ®djufe fud&enb, wie im ffiinfel

eineö QimmerS ben SWidfen gegen bie SBanb gelernt, feine Sfcinbe ab-

warten?

SBtr fönnen nidfjt unbemerft Iaffen, bab au% biefem Äapitel me&r ald

au% irgenb einem anbern unfereS SBudfjeS beutlidj Wirb, Wie Wir e$ nid&t

barauf anlegen, neue Orunbfäfce unb SWei&oben be$ Äriegfü&renS an-

zugeben, fonbern nur btö Iängft SSorljanbene in feinem innerften 3"-

fammen^ange unierfud&en unb auf feine einfachen Elemente turnd*

führen Wollen.
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Neuntes fta Intel.

^iet>ertetbiauttgsfc^Iac^t.

2Bir ^oben im borigen ßajritel gefagt, ba& ber 93erteibiger fid& in

feiner SBertetbigung einer ©d&Iad&i bebienen fönne, bie taftifd^ eine boH-

fommene JTngriffSfdjIad&t ift, toenn er ben ©egner im afagenbfidf, too

biefer in nnfer ÄriegStljeater einbrid&t, auffudfjt unb ongreift; ba& er aber

audj ben Seinb bor feiner fjront abwarten unb bann jum Sfngriff über-

geben fönne, in toeldjem Sali bie ©djlad&t taftifdj toieber eine 8TngriffS-

fd)lad)t fein toirb, obgletd) fdjon eine ettoaS bebingte, enblidj ba% er ben

Angriff be§ ©egnerS in feiner Stellung toirflidj abwarten unb bemfelben

fotooljl burdj örtlidje SBerteibigung als burd) Slnfälfe mit einem Seile

feiner SWad&t entgegentoirfen fönne. $ier laffen fid) natürlich mehrere

(Srabe unb Stbftufungen benfen, toeldje immer meljr bon bem SßrinaU>

eines pofitiben Stüdffto&eS abtoeidjen unb in baS $rinaty einer örtlid&eu

SSerteibigung übergeben. SBir fönnen und Ijier nidjt barauf einlaffen, ju

fagen, toie toeit baS ge^en barf, unb toeldjeS baS bortettyaftefte 23er-

fjältniS beiber (Elemente aur ©etoinnung eines entfd&eibenben ©iegeS fein

möchte. Aber totr bleiben bobei fte&en, bafe, too biefer gefud&t toirb, ber

offenfibe Seil ber ©djladjt niemals ganj fehlen bürfe, unb ^aben bie

ttberjeugung, bafc bon biefem offenfiben Xeile aus alle SBirfungen eines

entfd&eibenben Sieges Verborgenen fönnen unb muffen, fo gut toie in

einer rein taftifdjen £)ffenfibfd&lad&t.

®o toie baS @d)lad&tfelb ftrategifd) nur ein $unft ift, fo ift bie Seit

einer ©d&ladjt ftrategifdj nur ein SWoment, unb nidjt ber SBerlauf, fonbern

baS Cnbe unb Stefultat einer ©djladfji ift eine ftrategifd&e ©röfce.

SBare eS nun toa$r, bab ftd^ an bie 8tngriffSelemente, bie in ieber

33erteibigungSfdjlad)t Hegen, ein boOftänbiger ©ieg anfnüpfen lägt fo

müfete für bie ftrategifd&e Äombination im ©runbe atoifd&en Singriffs- unb

SJerteibigungSfd&Iadjt gar fein Unterfdfjieb fein, ©o ift eS audj nad)

unferer Überzeugung, aber eS fdjeint freiließ anberS. Um ben ©egenftanb

fc^arfer inS JTuge ju faffen, unfere Slnfidfjt flar ju madfjen unb bamit

ienen ©d&ein ju entfernen, toollen toir baS 83ilb einer SSerteibigungS-

fdjlad&t, toie toir fie unS benfen, flüchtig Ijintoerfen.

$er SBerteibtger ertoartet ben Singreifenben in einer Stellung, er

fyd ftd) eine fcaffenbe ©egenb baju auSerfe^en unb eingerichtet, b. $. er

Ijat fte genau fennen gelernt, M auf einigen ber toid&ttgften fünfte
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tüd&tige ©d&anaen errietet, SSerbmbungen geöffnet unb geebnet, ^Batterien

eingefdfjmtten, 2)örfer befeftigt unb fcaffenbe Orte jur berbedfien auf-

fteDung feiner SWaffen auSgefud&t u. f. to. ©ine me^r ober toeniger ftarfe

Öfront, bereu 3uflcmg burdfc einen ober mehrere parallele ©infdjmtte ober

anbere #inberniffe, ober audj burdfc bm Einfluß fcor^errfd&enber fefter

fünfte erfdfjtoert hrirb, fefet i$n in ben©tanb, in ben &erfdfjiebenen@tabien

be§ 2Biberftanbe£ bis jutn Äern ber Stellung &in, toä^renb fidj bie gegen*

fettigen Ärafte in ifjren S3erü§rung^unften oneinanber beraeljren, m i t

toenigen ber feinigen toiele ber feinblidjen a«
jerftören. 3)ie STnM&nungStmnfte, toeld&en er feinen fjlügeln ge-

geben §ai, fidlem iljn bor einem urjrföfclid&en SfnfaH bon mehreren ©eiten;

bie berbedfte ©egenb, bie er aur STuffteHung getoä&It §at, madjt ben Sn*

greifenben beljutfam, \a actgfjaft, unb getoätyrt bem JBerteibiger bie STOittel,

bie aügemeine rüdfgängige SBetoegung beS fidj immer meljr aufammen*

äie^enben ©efed)t£ burdj Heine glüdlidfje StufäDe a« fdfjtoädjen. ®o bftcft

ber SBerteibiger mit 8«fnebenljeii in bie ®djlad)i, bie mit gemäßigtem

Element bor t§m fortbrennt; — aber er I)ält feinen SBiberftanb in ber

Sfront nidfjt für unerfd^öpffid^ — ober er glaubt feine ©eiten nidfjt unan*

taftbar — aber er crtoartet bon bem glüdlidjen STnfaH einiger JBataiHone

ober ©djtoabronen nidEjt ben UmfdEjttmng ber ganaen ©djladjt. ©eine

Stellung ift tief, benn jeber SCeil auf ber ©tufenleiter ber ©d&ladjt*

orbnung, oon ber SDibifion bi§ a«m SBataiHon l)inab, fcat feinen Stüdfljalt

für untoorfjergefeljene gälle unb aur Erneuerung be§ ©efedjtS; aber eine

bebeutenbe 9Waffe, 7* bi§ y3 ba3 ©anaen, §ält er gana aurüdf, außerhalb

ber ©d&ladjt, fo toeit aurütf, baß bon feinem SBerluft burdj bc& feinbltdje

Sfeuer bie Siebe fein fann, unb toomöglidj fo toett, baß biefer SEeil nod)

außerhalb ber UmgefcungSlinie bleibt, auf toeld&er ber Sfngreifenbe ben

einen ober anbern Sflügel ber ©teHung umfaffen fann. STOit biefem £eü
totH er feine glügel bor Vetteren unb größeren Umgebungen bedten, fidj

gegen unbor&ergefeljene ÖfäHe fidjern, unb im legten Skitteil ber ©djladfjt,

toenn ber Sfngreifenbe feinen Sßlan gana entttritfelt, feine fträfte größten-

teils ausgegeben Ijai, bann tvxU er mit biefer SKaffe fidf) auf einen SCeil ber

feinblidfjen 2WadE)t toerfen, gegen biefen feine eigene, fleinere StngriffS«

fdjladfjt enittndfeln, fid) in berfelben aller Elemente beS Angriffs, tt>ie An-

fall, Überrafdfjung, Umgebung bebienen unb burd) biefen SDrud gegen ben

nodf) auf einer ©Jrifee ruljenben ©djtoerjmnft ber ©djladjt bie autütf*

fd&lagenbe SBemegung bc§ ©anaen Ijerborbringen.

35ieS ift bie S^ormalborftellung, toeldje Urir uns t)on einer SBertetbi-

gungSfd^Iad&t mad&en, bie auf ben jefcigen Stanb ber 2aftif gegrünbet ift.

^n berfelben ift ba§ allgemeine Umfaffen beS Sfngreifenben, burdf) ba% er
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feinem Angriff meljr SBafjrfdjetnltd&feit unb augtetd) bem Crfolge me$r

Umfang geben totH, burdj ein untergeorbneteö Umfoffen ertoibert, näm-

ltd& beSjemgen XeiK ber feinblidfjen ©treitfräfte, toeld&er jum Umgeben

gebraucht Sorben ift. 3)iefe3 untergeorbnete Umfaffen fann als Gin-

reid&enb gebari&t Serben, bie SBtrfung beS feinblidfjen aufauljeben, ober e§

fann borau§ nid)t ein ctynlidfjeS allgemeines Umfaffen be3 feinblidfjen

$eere§ entforingen, unb e§ toirb baf)er immer ber Unterfd&ieb atmfc&en

ben Sineamenten be$ ©iegeS fein, bafc er bei ber 2lngriff8fd)Iadf)t ba%

feinbltcfye #eer umfa&t unb nadj bem SKiitetyunft beSfelben, bei ber 93er*

teibigungSfd&Iadfjt hingegen meljr ober toeniger bon bem STOittelpunft nad)

bem Umfang !)in in ber Stidfjtung ber Stabien toirft.

Stuf bem ©d&ladfjtfelbe felbft unb in bem erften ©tabium ber 93er*

folgung mufe bie umfaffenbe fjorm immer afö bie totrffamere erfannt

toerben, aber mdfjt fotooE)! überhaupt toegen iljrer ©eftalt, al§ trielmefjr

nur bann, toenn e8 iljr gelingt, bQ$ Umfaffen bis auf ben äufeerften

$unft burdfoufefeen, nämlidf) bem feinblidjen $eer fdjon in ber ©d&Iödjt

ben JRüdaug toefentltdj au befdfjrönfen. ©egen biefen äußeren $unft aber

ift gerabe bie Jwfittoe Stütftoirfung beS 93erteibiger3 gerietet, unb fie

toirb in bieten gäHen, too fie nidfjt Ijinreidfjt, ifjm ben ©ieg &u berfdjaffen,

bodj fcinreidjen, i&n gegen jenes Äufcerfte ju befdjüfeen. I^mmer aber

muffen toir einräumen, bafe bei einer 93erteibigung3fdf)ladf)t biefe ©efatyr,

nämlidj bie einer au großen SBefdjränfung be§ SWicfaugS, fcoraugStoeife

borfcanben ift, unb bcfo, toenn fie nidjt abgetoenbet toerben fann, baburd)

ber Erfolg in ber ©dfjladjt felbft unb im erften ©tabium ber 93erfoIgung

für ben ©egner feljr gefteigert toirb.

Aber fo ift e£ in ber Siegel nur im erften ©tabium ber 93erfoIgung,

nämlid) bis 511m einbrudj ber SRadfjt; ben folgenben SCag !)at baS Um*

faffen fein ©nbe erreicht, unb beibe Steile finb in biefer einen 83eaiel>ung

lieber im ©leidjgetoidjt.

Sreiüd) fann ber SBertetbiger um feine befte StüdfauflSftra&e ge*

fommen unb baburdfj ftrategifdfj forttoäljrenb in eine nachteilige Sage

t>erfe^t fein, aber baS Umfaffen felbft toirb, mit toenig 8TuSna!)men,

immer fein Cnbe tyaben, toeil eS nur für baS ©dfjladjtfelb beregnet toar

unb alfo nid)i biet toeiter reichen fann. SBaS toirb aber auf ber anbern

©eite entfte&en, toenn ber SSerteibiger fiegreid) ift? eine JCren*

nung beS ©efdjlagenen. $iefe erleichtert im erften Slugenblitf ben

9Kicfau0/ aber am nädjften 5Eage ift baS Ijödfjfte 93ebürfniS bie

3$ e r e i n i g u n g aller Seile. 3ft nun ber ©ieg feljr entfdfjieben

erfodtfen toorben, ftöfet ber 93erteibiger mit grofeer ©nergie nadfj, fo toirb

jene SSeretnigung oft nidjt möglidj, unb eS entfteljen auS biefer Trennung
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be8 ©efdfjfagenen Me fd&Itmmften Solgen, Me in einer Stufenfolge bi*

aum Serforengen ge^en fönnen. SBenn SSonaparte bei Seifcaiö gefteQt

bätte, fo toürbe bie gänaüd&e Trennung ber berbünbeten $eere bie fjolge

babon getoefen fein unb ba3 SHbeau iljreS ftrategifd&en 5Ber&ältniffe3

mäcfjttg $eruntergebrüdft Ijaben. SBei Bresben, too SBonaparte jtpar

feine eigentliche SBerteibigungSfd&Iadfjt lieferte, Ijatte bod& ber Angriff bie

geometrifdje Sorm, bon toeldfjer toir Ijier f^red&en, nämlidj bon bem

2Jttttetyunft nadj bem UmfreiS; eS ift befannt, in toeld&er Verlegenheit

fid& ba% berbünbete #eer burdfj feine Trennung befanb, eine Verlegen-

heit, qua melier fie nur ber Sieg an ber ßafebadf) rife, toeil auf bie Sfcadj-

rtd^t bobon SBonaparte mit ben ©arben nod) ®re3ben aurüdffeljrte.

£iefe Sdfjladfjt an ber ßafcbadf) felbft ift ein äfcnlid&eS SBeiftriel; fcter

ift ein SBerteibtger, ber im lefcten Stugenblicf tum Singriff übergebt unb

folglich esacntrifd) toirft; bie franaöftfdjen QotpB ftmrben baburdj ou§-

einanbergebrücft, unb mehrere Soge nad& ber Sdfjladtf fiel bie ©tbifton

Sßui&ob afö eine 2frud)t be§ Sieges ben Sßerbünbeten in bie $&nbt.

SBir fdjliefeen hieraus, ba&, toenn ber Angriff burd) bie ifcm homo-

genere fonaentrifd&e 2form ein SWittel Ijat, feinen ®ieg ju ftetgern, bem

Sßerteibiger burd) bie iljm homogenere esaentrtfd&e gorm gleichfalls SRittel

berlte&en toerben, um feinem Siege größere Solgen ju geben, aß bei

einer blofe parallelen Stellung unb fenfred&ten ffiirfung ber Äräfte

ber Sau fein rtnirbe, unb totr glauben, ba% ba$ eine SKittel toenigftenS

ebenfobiel gelte als bcß anbere.

SBenn totr aber in ber ÄriegSgefdjidjte feiten fo gro&e Siege aus

ber SBertetbigungSfdfjladfjt Verborgenen fef>en als aus ber 3lngriff8fd)ladjt,

fo betoeift baS nid&tB gegen unfere SBe&auptung, bafe fie an fid) ebenfofeljr

baau geeignet fei, fonbern bie Urfad&e liegt in ben fe^r berfdjiebenen

SSer^ältniffen beS SSerteibigerS. £er SBerteibiger ift meiftenS ber

Sdjtoädjere, ntdjt blofe in ber Streitkraft, fonbern feinen ganaen »er-

fcältniffen nadEr, er ift ober glaubt fidj meiftenS mdjt imftanbe, feinem

Siege eine gro&e Solge au geben, unb begnügt fidj mit ber blo&en Qurürf-

toeifung ber ©efa^r unb ber geretteten SBaffene^re. 2)a& ber »er-

teibiger burdj feine Sd&toädje unb feine »er&ältniffe in bem SRafee ge»

bunben fein fann, ift feine Sfrage; aber allerbingS Ijat man aud) oft baS,

toaS nur bie ftolge einer SRotoenbigfeii fein foHte, für bie Solge ber

Stolle genommen, bie man als »erteibiger fbielt, unb fo ift e§ benn

toirflic^ törid^tertoeife eine ©runbanftdjt über bie SSerteibigung getoorben,

ba% i^re @d)lad)ten nur auf baS Stbtpe^ren, nid^t auf ba& JBernic^ten bei

8feinbeö gerietet fein foDen. SBir galten bie§ für einen ber fdjäbltt&ften

Irrtümer, für eine toa^re aSertoed^flung ber Sorm mit ber Sacfte unb
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behaupten unbebingt, bafc in ber £rieg§form, toeldje nur SB er t ei-

bigung nennen, nidfjt allein ber ©ieg toal)rfd)einlid&er fein, fonbern

aud) eben bie ©rö&e unb Sßirffamfeit erlangen fönne, ttrie beim Angriff,

unb bafe bieS nid&t blo& in bem fummarifdfjen ©rfolg aller ©e-

fedjte, bie einen Sfelbjug auSmadfjen, fonbern aud& in ber eins einen
©dfjladjt, toenn e$ nidjt an bem gehörigen SWafc öon Äraft unb SBiUen

fe&lt, ber Sali fei.

3ef>nte* Äapitel.

feftunaeti .

grüner unb bis aur Seit ber großen fte^enben #eere toaren Seftun*

gen, b. i. ©d&löffer unb befeftigte ©täbte/ nur aum ©dfjufe i^rer @in-

too&ner bo. ®er @belmann rettete fidfj, toenn er fid& öon ollen ©eiien be-

brängt fal), in fein ©d&lofe, um Seit au gewinnen unb einen günftigeren

Äugenblidf abautoarten; bie ©tobte fud&ten burdj iljre SBefeftigungen bie

borüberaie&enbe SBcttertuoIfc be3 ÄriegeS bon fidfj abau&alien. 93ei biefer

einfadfjften unb natürltdjften SBeftimmung ber SBefeftigungen ift e3 ntdjt

geblieben; bie SBeaieljungen, toeldje ein fold&er Sßunft aum ganaen Sanbe

unb ju bem ÄriegSbolf befam, meldjeS fid) im Sanbe !)ier unb bort be-

fämjrfte, gaben ben befeftigten fünften balb eine erneuerte SBidfjtigfeit,

eine SBebeutung, bie fidfj audf) außerhalb ityrer SWauern geltenb machte unb

aur ©inna^me ober SBeljaujrtung be§ %anbe%, aum glüdflidfjen ober un-

glüdflid&en SfaSgang be£ ganaen £amj>fe§ toefenilidfj beitrug, unb auf

biefe SBeife felbft ein SKittel toerben fonnte, ben Ärieg me&r au einem

aufammen^ängenben ©anaen au madjen. ©o Ijaben bie Seftungen iEjre

ftrategifdfje 83ebeuiung befommen, bie eine Seitlang für fo tiridjtig an-

gefeuert tourbe, bafc fie bie ©runblinien au ben SelbaugSJrfcmen Ijergab,

bie meljr barauf gerietet toaren, eine ober einige Seftungen au erobern,

afö bie feinbUd&e ©treitfraft au bernidjten. SWan fefjrte au ber SBeran-

laffung biefer SSebeutung aurüdt, nämltdj au ben 93eaie§ungen, meldte ein

befeftigter Sßunft aur ©egenb unb aum $eere Ijat, unb glaubte nun in ber

SJeftimmung ber au befeftigenben fünfte nid&i forgfältig, fein unb ab*

ftraft genug fein au fönnen. Über biefer abftraften SBeftimmung ttmrbe

bie urfprünglidfje faft gana au8 ben STugen berloren, unb man fam auf bie

Sfbee ber fjeftungen o^ne ©täbte unb ©intoofjner.

t. <Sfaufetoi|, «omÄriea«. 25
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SInbererfeitS finb bie Seiten borüber, in benen bie blo&e SBefeftigung

ber SWauern o&ne anbere ÄriegSanftalien einen Ort bor ber Über-

fdfjmemmung eines SriegeS, ber über ba8 ganae Sanb fceraiebt, böHig

trocfen erhalten fonnte; biefe SWöglidfjfeit grünbete ftdj teils auf bie

Heilten (Staaten, in meldje bie SSölfer früher geteilt toaren, teiB auf

bie ^criobifd^c 9?atur ber bamaligen Singriffe, bie faft mie bie §al)re$-

3eiten i&re beftiminte, feljr begrenaie Sauer Ratten, meil entmeber bie

Seeleute nadfj #aufe eilten ober baä Selb für bie Sonbottieri regel-

mäßig auöauge&en pflegte, ©eitbem grofee ftefjenbe #eere mit ifcren

gemaltigen SIrtißerieaügen ben SBiberftanb bon SWauern unb Säuen

mafd&inenarttg mebermäljen, §ai feine ©tabi unb feine anbere fleine Äor-

poration nie^r ßuft, iljre Gräfte aufs ©piel au fefcen, um einige SBodjen

ober SWonate fpäter genommen unb bann um fo ftrenger beljanbelt au

merben. Üftodfj meniger fann eS ba3 §niereffe ber #eere fein, ftd& burd)

SSefefeung bieler fefter Sßläfce au aerfpiittern, bie boä JBorfd&reiten be3

SeinbeS tfoav eimoS aufhalten, aber notmenbig mit Unterwerfung enbigen

mürben. ©§ muffen immer fo btel Äräfte übrig bleiben, um bem 2feinbe

im Selbe gemadfjfen au fein, e3 fei benn, bab man fid& auf bie Slnfunft

eines SBunbeSgenoffen ftüfct, ber unfere feften Sßläfce entfefct unb unfer

#eer befreit. ©8 &ai fid& alfo bie $q$1 ber Sfeftungen noitoenbig fe&r ber-

minbern muffen, unb bieö Ijat bon neuem Don ber Sbee, burdfj SSefeftigun-

gen bie SWenfdjen unb ©üter ber ©iäbte unmittelbar au fdjüfeen, ab- unb

au ber anbern Sbee Ijtnfüljren muffen, bie Sfeftungen ate einen mittel-
baren ©d&ufc beS SanbeS au betrad&ten, ben fie burd) ifcre ftrategifdje

S3ebeutung gemäßen, als ftnoten, bie ba§ ftrategifd&e ©etoebe aufammen-

galten.

©o ift ber ©ang ber Sbeen nidfjt blofe in SBüdjem, fonbern audj im

praftifd&en Seben gemefen, aber freiließ in Sudlern meiter auögefponnen

morben, mie baS gemöljnltd) gefdjie&t.

©o notmenbig biefe Stiftung ber ©adje mar, fo Ijaben bie Sbeen bodj

au meit geführt, unb eS Ijaben ßünftlidfjfeiten unb Spielereien ben ge-

funben Äern be§ natürlichen unb grofeen SBebürfniffeS berbrängt. 9hir

biefe einfachen, groben SBebürfniffe merben mir ins Stuge faffen, toenn mir

bie &toede unb SBebingungen ber Sfeftungen nebeneinanber aufjagten, mir

merben babei bon ben einfachen au ben aufammengefefcteren fortfdjretten

unb im folgenben Äapttel fe&en, maS fid& barauS für bie SJeftimmung

iljrer Sage unb Snaa&l ergibt.

Offenbar ift bie SBirffamfeii einer Sfeftung auö tfm berfd^iebenen

eiemeliten auTanim'engefefet,~bcmf paffiben unb'SeHfäflftfen. ^üt'aj ba5

erfte ftfjftfct fte ben Ort unb atteä, ma§ in i^m enthalten tft; burd^ ba»
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anbere übt fie einen Griffen Einflufe auf bie aud) über i§re ftanoncn-

fd&ufttoeite IjinauS liegenbe Umgegenb.

©iefeS aftibe Element befielt in ben Angriffen, tt>eld)e bie S8e-

fafcung auf jeben geinb unternehmen fann, ber fttf) MS auf einen ge-

nriffen $unft nähert. 3e gröfeer bie 33efafcung ift, um fo grö&er toerben

bie Raufen fein, toeldfje au folgen Qtoeden aus iljr Verborgenen, unb je

gröfeer biefe ftnb, um fo toeiter fönnen fie in ber Siegel gelten, toorauS

bann folgt, bafe ber aftibe SBirfungSfretS einer grofeen Seftung nidjt nur

intenfib ftärfer, fonbern audE) grö&er ift als ber ber flehten, aber baS

aftibe Element befielt felbft getoiffermafeen nrieber auä atoci Steilen,

nämlidfj: ben Unternehmungen ber eigentlichen Söefafeung unb ben Unter-

nehmungen, toeld^e anbere, nidjt baau gehörige, aber mit ifyx in 35er*

binbung ftetyenbe, gro&e unb Heine ®eere§f|aufen ausführen fönnen. ES

fönnen nämlidf) ÄorpS, bie au fd&toad) fein mürben, bem Seinbe felb-

ftänbig gegenüberautreten, burd) ben ©d&ufc, toeldjen fie im SftotfaH hinter

ben SWauern ber Seftung finben, in ben ©tanb gefefet werben, fid& in ber

©egenb au behaupten unb biefelbe genrifjernta&en au beljerrfdjen.

3)ie Unternehmungen, toeldje bie S3efafcung einer Seftung fidj er*

lauben barf, finb immer atemlidfj befd&ränft. ©elbft bei grofeen Seftungen

unb ftarfen 83efafeungen finb bie Raufen, toeldje baau auSgefanbt toerben

fönnen, in Söeaie^ung auf bie im Selbe fte&enben ©treitfräfte meiftenS

nid&t beträdjtlidj, unb ber 2)urdjmeffer ÜjreS SBirfungSfreifeS beträgt

feiten über ein paax SWärfdfje. Oft bie Seftung aber Hein, fo toerben l.e

Raufen gana unbebeutenb unb iljr SßirfungSfreiS toirb meift auf bie

nädjften Dörfer befdtjränft fein, ©oldje $orJ>S aber, bie nidEjt tut SJe-

fafeung gehören, alfo nidfji nottoenbig in bie Seftung aurücffeljren muffen,

finb baburd) btel toeniger gebunben, unb fo fann burdj fie bie aftibe

SBirfungSfoljäre einer Seftung, toenn bie übrigen Umftänbe baau güufü^

finb, aufeerorbenilid) erweitert toerben. SBir muffen alfo, toenn totr bon

ber aftiben Sßirffamfeit ber Seftungen im allgemeinen fpred&en, biefen

Seil berfelben boraüglidj int Sfuge ^oben.

aber audf) bie fleinfte aftibe Sßirffamfeit ber fdjtoädrften SBefafeuug

fann nodf) eine toefenilid)e für alle 3toedfe fein, toeld&e Seftungen au er-

füllen fyaben; benn ftreng genommen ift ja bie paffibefte aller SCäiigfeiten

einer Seftung (bie SSerteibigung beim Angriff) nidfjt otyne jene aftibe

SBtrffamfeit au benfen. Snbeffen fällt eS in bie Äugen, ba% unter ben

berfdjiebenen S3ebeutungen, meiere eine Seftung überhaupt ober in biefem

unb jenem Sfugenblidt l)aben fann, bie eine metyr bie paffibe, bie anbere

mefjr bie aftibe SBirffamfeit in Slnfprud) nimmt. SDiefe 83ebeutungcn

finb teiB etnfad), unb bie SBirffamfeit ber Seftung ift in biefem S^H

25*

Digitized byVjOOQlC



')

— 888 —

getoifferma&en Mreft; teils aufantmengefefet, unb bie HBirffamfett ift

bann mel)r ober toemger inbireft. 2Bir tooHen bon bcn crftcren su ben

leiteten übergeben, aber t>on öorn&erem erflären, ba& eine geftuug

mehrere ober audfj aüc biefe Jöebeutungen augleid) ober n>enigften§ in

berfdfjiebenen Momenten Ijaben fann.

3Bir fagen olfo: bie Sefiungen finb gro&e unb ooraüglidje ©tüfeen ber

SBerteibigung, unb itvav:

A , 1%* <*I8 gefidjerte SBorraiSljäufer. 3)er Stngreifenbe

lebt toäljrenb beS SfngriffS toon einem Sage sunt onbern; ber SBerteibiger

muß gett>Ö§nUd) lange bor&er in S3ereitfdfjafi fein, er fonn alfo nid&t Mofc

(xv& ber ©egenb feinen Unterhalt aidjen, in ber er ftef)t, unb bie er o&netyin

gern fctyont; SSorratSIjäufer finb Hjm folglid) ein fef)r grofeeS SBebürfmS.

Die SBorräte aller ärt, bie ber Ängreifenbe §at, bleiben beim SSorge^en

jurüdt unb toerben alfo ben Oefa^ren beS ÄriegStljeaterS entaogen,

toä&renb ifcnen bie be£ SSerteibigerS auSgefefet bleiben. SSefinben ftdj

biefe SBorräte aller Sfrt nicf)t in befeft igten Orten, fo muffen fie

ben nadfjteiligften Ginflufj auf ba$ $anbeln im Selbe haften, unb oft

werben bie geatoungenften unb gebe^nteften Stellungen nötig, um fie

au becfen.

Sin SBerieibigungSljeer oljne geftungen §at fcunbert berttmnbbare

©teilen, eS tft ein Äör^er o&ne $armfdj.

2. als ©idjerung gro&er unb reidjer ©tabte.
5)iefe SBeftimmung ift ber erften fefcr na$e berttnmbt, benn gro&e unb

reidfje ©tobte, befonberS $anbel$£läfce, finb bie natürlichen SJorratö«

Ijäufer ber #eere; als fold&e trifft iljr SBefife unb SBerluft baS #eer un-

mittelbar. Slufcerbem ift e3 bodfj immer ber SWü&e toert, biefen £eil beS

Staatseigentums $u erhalten, teils toegen ber Äräfte, bie mittelbar bar*

auS geaogen werben, teils toeil ein bebeutenber Ort felbft bei ben

SfriebenSunterljanblungen ein merflidjeS ©elxridjt in bie SBagfd&ale legt.

2)iefe SBeftimmung ber geftungen ift in ber neueren Seit a« toenig

getoürbigt toorben, unb bodj ift fie eine ber natürltdjften, bie am fräftig-

ften toirft unb ben toenigften S^rtümern unterworfen ift. ©abe eS ein

Sanb, too nidjt blofe aüe grofeen unb reiben ©tobte, fonbern audfj alle

öolfreid&en Orte befeftigt toären unb burd) i&re ©intoo&ner unb bie

benad&barten SBauern berteibigt toiirben, fo ttnirbe bie ®efd)ttrinMgleit ber

frtegerifd&en 83etoegung baburdj in einem folgen SWa&e gefdjtoädjt toetben,

unb baS angegriffene SBolf mit einem folgen Xeil feiner ganjen ©d&toete

auf bie SBagfd&ale brüdten, bafe baS Xalent unb bie SBHUenSFraft bed

feinblid^en #eerfü$rer8 tut Unmerflid^feit ^erabftnlen toürbe.
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SDiefeS Sbeal einer SanbeSbefeftigung erwäbnen Wir bIo&, bamtt bec

eben gebadeten SBeftimmung ber ÖeftungSWerFe ibr Jfted&t Wiberfabren

«nb bie ffiidfjtigfeit beS unmittelbaren ©dfjufeeS, weld&en fie ge*

Wabren, in feinem Stugenblidf überfein Werben möge; übrigens aber fott

uns biefe SSorfteHung nidjt in unferer SBetrad&tung ftören, benn immer

müfeten unter ber ganjen &df)l ber ©tobte einige fein, bie, ftärfer als bie

anbem befeftigi, als bie eigentlichen ©tüfeen ber bewaffneten 2Wa<f}t an^u-

fe^en finb.

SDte beiben unter 1 unb 2 genannten Qwede nehmen faft nur bie

Jxiffibe ffiirffamleit ber fjeftungen in Jfaforud).

7\ 8^ als eigentlid&e © d& l ö f f e r. ®ie faerren bie ©trafen

' unb in ben meifien Satten audj bie Sflüffe, an Weisen fie liegen.

68 ift nid)t fo leid&t, Wie man ftd) geWöbnftd) benft, einen brauch-

baren SHebenWeg ju finben, ber bie Seftung umgebt; benn biefeS Um-

geben imtfe nid)t blofe au&erbatb ber Äanonenfdju&Wette, fonbem audfj,

in DWidffidfjt auf mögliche Ausfälle, in me$r ober weniger großen Um-

greifen ftattfinben.

3ft bie Oegenb im minbeften fd&Wierig, fo finb oft mit bem geringften

ÄuSbtegen aus ber ©tra&e SSerjogerungen öerfnü|>ft, bie einen ganaen

JEagemarfcf} foften, WaS beim Wieberbolten ®ebrau<f| ber ©trafee febr

wid&tig Werben fann.

ffiie fie burcf} baS ©perren ber ©d&iffabrt auf ben ©trömen in bie

Unternehmungen eingreifen, ift an fief} flar.

4. als t a f H f dj e XnlebnungSJntnfte. ©aber 5E)ur<f)«

meffer beS bon tbrem geuer Wirffam beftrid&enen Raumes bei einer nidfjt

ganj unbebeutenben fjeftung fdjon einige ©tunben ju betragen pflegt,

unb ber offenfibe SBirfungSFretS in iebem 3faH noef} etwas Weiter reicht,

fo finb bie geftungen immer als bie beften StnlebnungSpunfte für ben

Slügel einer ©tettung au betrauten, ©in ®ee bon mehreren SKetlen

Sänge fann gewife für einen gana trefflichen ©tüfejmnft gelten, unb bod&

Ieiftet eine mäßige Seftung mebr. S5er Slügel braud&t nidjt gana nabe

an ibr au fteben, ba ber Stngretfenbe feines StüdfaugeS Wegen fid) nid&t

awifdjen fie unb biefen Slügel Werfen Wirb.

Ji als Station. Siegen bie Sfeftungen auf ber SSerbinbungS-

Ünie beS SBerteibigerS, WaS bod& meiftenS ber Satt ift, fo finb fie bequeme

©tationen für alles, WaS barauf bin- unb bliebt. SMe ®efabren, mit

benen bie SBerbinbungSlimen bebrobt finb, fommen meiftenS bon Streif*

aügen $er, beren ©inwirfung immer nur fto&weife gefd&tebt. Äann ein

wid&tiger Transport bei ber Slnnäberung eines fold&en Äometen eine
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Seftung erreidEjen, inbem er feinen SWarfdfj beeilt ober fcbneH umtoenbet, fo

ift er gerettet unb toartei bann ab, bis bie ©efatyr Vorüber ift. Serner

tonnen alle bin- unb bersie^enben Raufen bier einen ober mebrere Sage

SRaft galten unb baburdEj um fo eber ibre folgenben SRärfcbe befdjleunigen.

®S finb aber gerabe bie SRafttage biejenigen, an benen fie am meiften be-

brobt finb. 2tuf biefe SBeife toirb eine brei&ig SWeilen lange 85er-

binbungSlinie burdb eine in ibrer Wtxtte gelegene Sfeftung gettrifferma&en

um bie $alfie berfürjt.

f ) 6. als guflud&tSort f dj to a cb e r ober gefdjlagener
"

- ßoFfiS. Unter ben ftanonen einer nidbt %n Heinen Sfeftung ift jebeS

ßorpS bor ben fernblieben ©treid&en gefid&ert, toenn awb fein berfebanateS

Sager befonberS ba%u eingerichtet ift. SfreiKeb mufe ein foId&eS StovpZ,

toenn eS bertoeüen luitt, feinen weiteren StüdEaug aufgeben, aber eS gibt

SBerbältniffe, in benen bieS Opfer nidftt grofe ift, toetl ein toeiterer Jftücf-

äug bo<b nur mit böHiger S^rftörung enbigen ttmrbe.

Sn bieten gälten fann bie Seftung aud& auf einige £age Sfufentbalt

getoäbren, obne bafc ber SHidEjug barum Verloren gebt. SBefonberS ift fte

für bie einem gefdjlagenen #eere borauSeilenben leidet SBertounbeten,

SBerforengten u. f. to. ein 3uffadfjtSort, um baS #eer ab&utt>arten.

#ätte STOagbeburg im %af)te 1806 auf ber geraben SWidEjugSlinie beS

Jn'eufcifeben #eereS gelegen, unb märe biefe mdfjt fd&on bei Stuerftäbt ber*

loren Sorben, fo bätte baS $eer bei biefer großen Sfeftung füglidfj brei

bi§ bier 5Eage bertoeilen, fieb fammeln unb neu orbnen fönnen. Aber

aud& fo toie bie Umftänbe toaren, bot eS ben ftberreften beS #obenlobc*

fd&cn ßeereS, toeld&eS erft bort ttrieber in bie Steibc ber ©rfd&etnungen

aurüdttrat, jum ©ammefylafe gebient.

Silur im ftriege felbft erbält man mit ber Iebenbigen 2tnfd&auuug ben

redeten SBegriff bon bem toobltätigen ©influfe naber 2feftungen unier

fdjlimmen Urtiftänben. ®ie entbalten Sßutber unb ©etoebre, $afer unb

93rot, geben Unterfommen ben ®ranfen, ©tcberbeit ben Oefunben unb

93efonnenbeit ben ©rfdjredften. ®ie finb eine Verberge in ber SBüfte.

Sfn ben julefct genannten bier Sebeutungen Unrb bie aftibe SBirf-

famfeit ber Sfeftungen f(bon ettoaS ntebr in 2lnfprueb genommen, nxiS an

fieb Har ift.

'," 7. als eigentlicber ©ebilb gegen ben fei üb*
I i dfe"n Angriff. 2feftungen, toelebe ber SSerteibiger bor fieb lägt,

fragen ttrie ©iSblödte ben ©trom beS feinbltd&en StngriffS. 3)er Sfeinb

mufe fie toenigftenS eiufcbliefcen unb brauebt ba&u, toenn bie 33efa|ungen

tüd&tig unb unternebmenb finb, bieHetdjt baS So^elte ibrer ©tärfe.
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STußerbem aber fönnen unb toerben bicfe Bejahungen meiftenS sunt Xeil

au§ Zxvtypen befteljen, bie man stoar in geftungen, aber nidjt im Selbe

bertoenben fann: halbfertigen ßanbtoe&ren, $albinbaliben, betoaffneter

Bürgerfd&aft, ßanbfturm u. f. to. 5Der fjeinb toirb alfo in btefem gaU
btettetd&t biermal mef)t gefdjtoädjt als mir.

Dtefe unberljältniSmäßtge ®d&toäd&ung ber fetnblidjen SWadjt ift ber

erfte unb toid&tigfte Borteil, ben uns eine belagerte Sfeftung burdj iören

SBiberftanb gibt; aber er ift nid&t ber einatge. Bon bem 8TugenbIidf an,

too ber Stngreifenbe bie ßinie unferer geftungen burd&fd&niiten !)at,

unterliegen alle feine Belegungen einem biel größeren S^^nge; er ift in

feinen SKidfaugStuegen befdjränft unb muß ftetS auf bie unmittelbare

3)edfung ber Belagerungen bebaut fein, bie er unternimmt.

#ter alfo greifen bie Seftungen in ben Sfft ber Bertetbtgung auf

eine großartige unb feljr entfdjeibenbe SBeife ein, unb man muß bieS

aß bie toidjtigfte aller Beftimmungen betrad&ten, bie eine Sfeftung

Ijaben fann.

SBenn toir md&tSbeftotoentger biefe Benufcung ber fjeftungen in ber

ßriegSgefd&idjte— toeit entfernt, fie regelmäßig toteberfetyren au fe^en —
berljältniSmäßig feiten finben, fo liegt ber ©runb Ijierbon in bem ©&a-

rafter ber meiften Äriege, für toeldfje biefeS STOittel gehriffermaßen au ent-

fdfjeibenb, au burd&greifenb ift, toaS ftdfj erft in ber golge toirb beutlid&er

mad&en Iaffen.

Bei biefer Beftimmung ber Seftung ttrirb im ©runbe Ijaujrtfäcfjliclj

i&re ßffenfibfraft in SInftrudf) genommen, toenigftenS ift eS biefe, bon

toeldjer iljre SBirffamfeit auSgeljt. SBäre bie Seftung für ben angreifen*

ben nid&tS als ein unbefefebarer Sßunft, fo fönnte fie i^m atoar ^mberlid)

toerben, aber nidfjt in folgern STOaße, baß er fid) au einer Belagerung

belogen füllen foDte. SBeil er aber fedjS-, adjt- bis aefjntaufenb SWann

in feinem SMidfen ntd^t fd&alten unb toalten Iaffen fann, barum muß er fie

mit einer angemeffenen SWad&t berennen, unb um bieS nidfjt immer*

toaljrenb notig a« Saben, einnehmen, alfo belagern. Bon bem Stugen-

blidt ber Belagerung an ift eS bann IjauptfädfjlicIj bie Jmfftbe SBirffamfeit,

toeldje tatig hrirb.

SlDe bie bisher beiradjteten Beftimmungen ber Seftungen Serben

aiemlid) unmittelbar unb auf eine einfache SBeife erfüllt, SDagagen ift bei

ben näcffften beiben Stoedfen bie SBtrfungStoeife aufammengefefeter.

,JL als ©edtung auSgebe^nter Quartiere. 2)aß

eine mäßige Seftung ben 3ugang au ben hinter t&r gelegenen Quartieren

auf brei bis bier SWeilen Breite berfd&Iießt, ift eine einfad&e SBirfung UjreS
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StafetnS; tote aber ein foldfjer Sßiafe au ber (Sljre fommt, eine fünfje&n bis

Stoanjtg SWeilen lange ßuartierltme ju bedfen, toobon bod& in ber ftriegS-

gefd&idfjie fo fcäuftg bie Siebe ift, baS bebarf, fo toeit eS in ber JEat ftatt-

ftnbet, einer STuSeinanberfefeung, unb fo toeit eS iHufortfd& fein möd&te,

einer SBiberlegung.

©3 fommt fticr folgenbeS in SBctrad^t

:

1. bafe ber Sßlafe an ftdfj eine ber $auptftra&en t>erfd^licfet unb bie

©egenb auf brei bis bter SWeilen SBreite totrflid) bedtt;

2. bafe er aK ein ungetoöl)nlidfj ftarfer SBorpoften betradfjtet toerben

fann ober eine boHfommenere ^Beobachtung ber ©egenb geftattet, bie

burdfj bie bürgerlidjen SBerljältniffe, in toeld&en ein bebeuteuber Ort

mit ber Umgegenb ftetyt, auf bem äBege geheimer 9lad&rid&ten nod&

erf)öfjt toirb. (SS ift natürlich, bafe man in einem Ort bon fed&8-,

acf)t' bis je^ntaufenb eintoo&nern me^r aus ber Umgegenb erfahrt,

als in einem blo&en SDorf, bem ©tanbquartier eines getoö&nlidjen

SJorpoftenS;

3. ba% Heinere flor|>S fidfj an iljn anlehnen, bei tym (Schuft unb @i<$er-

&eit finben unb bon Seit 5« Seit gegen ben geinb auSjieljen fonnen,

fei eS, um 9la<f>ridjten etnjubrtngen, ober aud), um, im Sali er an

ber Seftung borbeigeljt, ettoaS in feinem Slüdfen ju unternehmen;

bofc alfo eine Seftung, obgletdf) fie tyre ©teile nidjt berlaffen fann,

bod& bie SBirffamfeit eines borgefd&obenen £or|>S fcaben fann

(fünftes »U& ad&teS flatftel)

;

4. bah bie STuffteHung beS SSerteibtgerS, nad&bem er feine Ztuppen

berfammelt fjat, gerabe hinter biefer Seftung genommen toerben

fann, fo bafe ber Ängreifcnbe bis ju biefetn SfufftettungSpunfte nid^t

boraubringen bermag, o^ne bafc tym bie Seftung in feinem ftücfen

gefäf)rlid) toerbe.

Stoar ift ieber Angriff auf eine Ouartierlinie als fold^er in bem

®inn eines Überfalls su nehmen, ober bielmel)r, eS ift Ijier nur Don

biefer Seite beS Angriffs bie Siebe; nun ift eS an fid& flar, bab ein

Überfall feine SBirfungen in einem biel Heineren Seitraum Vollbringt

als ber toirflidje Angriff eines ÄriegSfl&eaterS. SBenn alfo in bem

letzteren Solle eine Seftung, an ber man borbet mufe, nottoenbig berannt

unb in ©djranfen gehalten toerben mu&, fo toirb bieS bei bem blo&en

Überfall einer Ouartierlinie nid&t fo nottoenbig fein, unb barnm toirb

eine Seftung benfelben audfj md&t in gleichem SDlafee fdjtoäd&en. SDaS

ift aHerbingS toa&r, aueff fönnen bie fedfjS bis ad)t Steilen bon berfelben

entfernten Quartiere burdj fie nidfjt unmittelbar gefdEjüfet toerben; allein
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in bem Anfall einiger Quartiere befielt aud) ber 3toed eines foldjen

überfalte nidjt. SBir fönnen erft im 58udj bom angriff umftänblidjer

fagen, u>aS ein fold&er Überfall eigentlich beabftdjiigt, unb toaS man ftdj

toon i$m berforedjen barf; fo biel aber bürfen ttrir $ier fdjon borauS*

fefcen, bafe fein $au£trefultat nic^t burd) baS hrirflidje überfallen ber

einaelnen Quartierftänbe, fonbern burd) bie ©efedjte erhalten wirb, toeldje

ber ängreifenbe im 9iadjbringen ben einseinen, nidjt in gehöriger SSer-

faffung befinblidjen, me§r aum ßilen nadj gehriffen fünften, afö aum
©plagen eingerichteten StotpZ aufbringt. SttefeS SSor- unb Nachbringen

ttrirb aber immer me§r ober weniger gegen baS Qentrum ber feinblidjen

Quartiere gerietet fein muffen, unb babei hnirbe eine bor bemfelben

gelegene bebeutenbe Sfeftung aüerbingS bem Singreifenben in fjofjem

©rabe befdjloerlidj fein.

SBebenft man biefe bier fünfte in i&rer gemeinfdjaftlidjen SBirfung,

fo ttrirb man einteilen, bab eine bebeutenbz Seftung auf bireftem unb

inbtreftem SBege aüerbingS einer biel größeren QuartierauSbe&nung

einige ©idjerljeit getoäfcrt, als man auf ben erften SInblitf glauben follte.

„ßinige ©idjerfceit", fagen ttrir, benn alle jene mittelbaren SBirfungen

machen baS SBorrüden be£ SeinbeS nidjt unmöglidj, fonbern nur

f ä) to i e r i g e r unb bebenflidEjer, baburd) alfo untoa&rfdjeinlidEjer

unb loeniger gefä&rlidj für ben SSerteibiger. 5DaB ift aber aud) alles,

tocß geforbert unb toa$ in biefem 8faH unter ©edung berftanben ttrirb.

©ie eigentliche, unmittelbare ©idjerljeii mufe burdj SBorfcoften unb ßin-

ridjtung ber Quartiere erlangt h>erben.

68 ift alfo nidEjt oljne Realität, tt>enn man einer bebeutenben Seftung

bie gäljigfeü auftreibt, eine hinter iljr gelegene Quartierlinie bon be*

beutenber ?lu3beljnung )u beden; aber e8 ift aud) nidjt ju leugnen, baft

man Ijier bei ben ttrirflidjen ÄriegSenittnirfen, nodj meljr aber bei ben

fjiftorifdien ©arfteüungen, oft auf leere StuSbrüde ober iHuforifdje An-

fixten ftöfet. ©enn tt>enn jene ©edung nur burdj baS Sufammenttrirfen

mehrerer Umftänbe entfteljt, tt>enn fie aud) bann nur eine SBerntinberung

ber ©efa&r behrirft, fo fieljt man tooljl ein, ttrie in einaelnen gälten burdj

befonbere Umftänbe, öor allem burdj bie ÄüIjnljeU be8 ©egnerS, biefe

ganae ©edung iüuforifd) h>erben fann, unb man ttrirb fidj alfo im ftriege

nidjt bamit begnügen, bie SBirfung einer folgen Seftung fummarifdj anau-

neljmen, fonbern bie einaelnen Säße beftimmt burdjbenfen muffen.

, 9^ alö ©edung einer nidjt befefcten Sßrobina.

ffienn eine $robina im ftriege enttoeber gar nid&t ober nid&t mit einer

namhaften SWadjt befefrt, gleidjtoobl feinblid&en (Streifereien meljr ober
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toeniger auSgefefct ift, fo fie§t man eine in Ujr Uegenbe, nidjt au uu«

bebeutenbe Sfeftung als eine ©edEung ober, toenn man nriH, als eine ®id)e-

rung biefer Sßrobina an. SKIS eine ©idjerung fann man fie allerbingS be-

trauten, toeil ber Sfeinb nidtf e§er #err ber Sßrobina fein toirb, als bte er

bie Seftung genommen fyat, unb toir Seit gewinnen, au iljrer SBerteibi-

gung tyerbeiaueilen. SMe eigentliche ©edfung aber fann freilid) nur feljr

mittelbar gebaut ober uneigentlid) berftanben toerben. 3>ie

geftung fann nämlid) nur burd) iljre aftibe SBirffamfett ben feiublid&en

©ireifereien einigermaßen ©renken fefcen. Sft biefe SBirffamfeit auf bie

bloße SBefafcung befdjränft, fo hnrb ber ©rfolg nid)t bebmtenb fein, ba bie

SBefafcungen foldjer Seftungen Ijierau meiftenS nur fdjload) fmb, audj aus

bloßem gußbolf, unb atoar nid)t bem beften, au befielen Pflegen. ettoaS

metyr Stealitäi ttrirb bie SBorfteüung getoinneu, toenn fleine Raufen mit

ber Seftung in JBerbinbung treten, bie fte au i^rem STn^alt unb ©tüfcimnft

madjen.

10. als SDHitel^unfi einer JBolf Sbetoaf f nun g.

Lebensmittel, SBaffen, SWunition fönnen tfvax in einem SJolfSfriege

nid)t ber ©egenftanb regelmäßiger Sieferungen fein, fonbern eS liegt eben

in ber 9?atur eines folgen ftriegeS, ftd) in biefen ©ingen au Reifen, tote

man fann; auf biefe SBeife toerben taufenb fleine Quellen bon SBiber-

ftanbSmitteln eröffnet, bie fonft unbenufct geblieben toären; allein eS ift

begreiflich, baß eine bebeutenbe Seftung burd) große Vorräte jener

©egenftänbe bem ganaen äBiberftanbe meljr firaft unb ©ebiegenljeit, mefyr

3ufammenl)ang unb fjfolge geben fann.

Stußerbem ift bie Seftung ber 3uflud)tSort ber SBertounbeten, ber

©ife ber leitenben Beworben, bie ©djafefammer, ber 93erfammlungSJ)unft

für größere Unternehmungen u. f. to., enbltd) ber ftern beS SBiber-

ftanbeS, ber bie feinblidje SWadjt toäljrenb ber Belagerung in einen 3u-

ftanb berfefet, toeldjer bie STnfäHe ber ßanbeSbetoaffnung erleichtert unb

fcegünftigt.

' ' iL 5 u r SSerteibigung ber © t r ö m e unb ©ebirge.
* SRirgenbS fann eine Seftung fo Diele 3toccfe erfüllen, fo biele Stollen

übernehmen, als toenn fte an einem großen Strome liegt. #ter fiebert fte

unfern Übergang au ieber 3cit, berljinbert bQ\\ feinblidjen auf einige

2Retlen in i^rem Umfreife, beljerrfdjt ben $anbel beS ©tromeS, nimmt

alle ©djiffe in ftd) auf, f^errt SBrücfen unb Straßen unb gibt ©elegen-

Ijett, ben ©trom auf bem inbireften SBege, nämlid) burd) eine Stellung

auf ber feinblidjen ©eite, au bertetbigen. <£S ift flar, ba% fie burd) biefen

bielfeitigen ©influß bie ©tromberteibigung in einem fcoljen ©rabe er-

leichtert unb als ein toefentlidjeS ©lieb berfelben au betrachten ift.
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Sluf eine ffl&nüdje Art toerben bie Seftungen in ©ebirgen nrid&tig.

$ier öffnen unb fd&ließen fie ganjc Straßenfofteme, bcrcn Änoten fie

bitten, be&errfd&en baburd) bie ganae ©egenb, burd) toeld&e biefe Straßen

im ©ebirge )ie$en, unb finb als bie redjten Strebepfeiler UjreS 33er-

teibigungSfoftemS &u betrauten.

eifted Äofritel.

5ortfe£ung bes porigen Kapitels*

SBir Ijaben bon ber SBeftimmung ber Seftungen gefprod&en, jefet bon

t&rer ßage. 3m erften Äugenblicf fd&eint bie Sad&e fc^r bernridfelt, toenn

man an bie SWenge ber 33eftimmungen benft, Don benen eine jebe nrieber

burdj bie ßrtüdjfeit mobifiaiert toerben fann; biefe SBeforgniS ift aber

fe§r unbegrünbet, toenn ttrir unS an baS SBefen ber Sad&e galten unb

unS bor überflüffigen Strifcfinbigfeiten in ac^t nehmen.

& ift tlat, baß allen jenen gorberungen au gleidjer 3eit ©enüge

gefd&ie&t, tücnn in benjenigen Saubftrid&en, meiere als baS ÄriegS-

tljeater ju betrauten finb, bie größten unb reidjften Stäbte auf ben

großen, beibe Sänber miteinanber berbinbenben Sanbftraßen, unb tfoax

boraugSioeife bie an #afen£läfeen unb SReerbufen, an großen Strömen

unb in ©ebirgen Iiegenben befeftigt toerben. ©roße Stäbte unb große

Straßen geljen immer #anb in $anb, unb aud) mit ben großen Strömen

unb ber SWeereSfüfte Ijaben beibe eine natürliche SBernxmbtfdjaft, es

toerben alfo biefe trier 93eftimmungen leidet miteinanber befte^en unb

feinen SBiberfprudj eraeugen; bagegen bertragen fid) bie ©ebirge nidjt

bamit, benn feiten finbet man große Stäbte in benfelben. ©S ift alfo,

toenn bie Sage unb Stidjtung eines ©ebirgeS baSfelbe aur äierteibigungS'

linie eignet, nötig, feine Straßen unb Sßäffe burd) Heine SortS %u

fließen, bie nur au biefem Qtoedf unb mit fo toenig Soften als möglidj

erbaut toerben, ttnüjrenb bie großen geftungSanlagen für bie hridjtigen

äBaffenjrtäfee ber ßbene beftimmt bleiben muffen.

SBir Ijaben nodf) feine 8tücffid)t auf bie ©renae genommen, ntdjtS bon

ber geometrifdjen ©eftalt ber ganzen geftungSlinie, aud) nidjtS bon ben

übrigen geograptyfd&en SJeaieljungen ifcrer Sage gefagt, toeil toir bie an*

gegebenen JBeftimmungen als bie toefentlidjften betrauten unb ber
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2Keinung finb, bofe pe in bielen gälten, namentlid) bei Meinen ©iaoten,

allein fcinreidjen toerben. SHIerbingS fönnen aber bei Sänbern bon einer

heiteren Oberfläche, meiere enttoeber fe&r biel bebentenbe ©tobte unb

©tra&en fcaben, ober aud) umgefebrt berfelben faft gana entbehren, bie

enttoeber fe§r reid) finb unb bei bielen fdjon borfconbenen gfeftungen

uoef) neue anlegen tooHen, ober umgefebrt fe§r arm unb genötigt finb,

fid; mit febr wenigen au be&elfen, fura, in ben Öfällen, too bie 80&I ber

gfeftungen nid&i aiemlid^ aufammenfäDt mit ber 8^1 ber bebeutenben

©tobte unb ©tra&en, bie pd& bon felbft barbieten, too pe enttoeber be*

beutend größer ober Heiner ift, — ba fönnen nod) anbere SBeftimmungen

augelaffen unb au<h erforberlid) »erben, auf bie toir nur einen 99Iid

werfen tooHen.

5£ic ^>au|)tfrogen, toeld&e übrig bleiben, betreffen:

1. bie 8faStoaI)l ber $auj?tftra&e, toenn aur SBerbinbung ber beiben

Sänber U)rer mehrere ba finb, aB man befeftigen toiD;

2. ob bie Sfeftungen nur an ber ©renae liegen, ober über bo8 ganae

Sanb berbreitet fein, ober

3. ob fie gleichmäßig ober gruM>entoeije berteilt fein follen;

4. toie bie geograj>ljifd)en SBerbäliniffe ber ©egenb befdjoffen finb,

auf toeldje Stüdfidji au nehmen ift.

aWe^rere anbere fragen, toetöje pd) nod) au8 ber geometrifd&en

©eftalt ber geftungSlinien ableiten Hefeen: ob fie in einer ober in mehre-

ren Steigen angelegt toerben foQen, b. f). ob fie mefir Ieiften, toenn fie

bintereinanber, ober meljr, toenn fie nebeneinanber liegen, ob pe fd)ad)*

brettförmig gelegt, ober ob fie in geraber Sinie ober mit borforingenben

unb aurüdtretenben 5Cei(en, toie bie JBefeftigungen felbft, pd) fctnaieben

foDen, — galten toir für leere ©pifefinbigfeiten, b. &. für Stüdfpdjten bon

fo unbebeutenber 2frt, bafe bie toid&ttgeren fie nidjt aur ®£rad)e fommen

laffen toerben, unb toir berühren fie biet nur beötoegen, toeil in manchen

Suchern nid)t allein bie Siebe babon getoefen, fonbern biefen Grbärmlid)*

feiten aud) eine btel au grofee äßidjtigfeit eingeräumt toorben ift.

3Ba3 bie erfte Srage betrifft, fo tooDen toir, um pe fIarer bor Äugen

au pellen, nur an ba3 füblid&e S)eutfd)lanb in feiner SBeaie&ung au

granfreid), b. b- aum ©berrbein, erinnern. 5Denft man pd) biefen

ßänberftrid) als ein ©anaeS, beffen SBefeftigung obne Stüdpdjt auf bie

einaelnen ©taaten, bie benfelben bilben, ftrategifd) beftimmt toerben fönte,

fo müfete eine fe&r große Ungetotftöeit entfielen, benn e$ führen eine

UnaabI ber fdjönfteu ftunftftrafeen bom 8W)ein in ba% Sfnnere bon

Sranfen, SBatjern unb fifterreidf). Stoat fe$lt e8 nid&t an ©tobten, bie

ibrer ©röfee toegen unter ben übrigen fcerborragen, toie SWirnberg, ttürs-
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bürg, Ulm, ÄugBburg, SWünd&en; ober toenn man nid&t alle befeftigen

ttnH, fo bleibt immer eine 8fa8toal)I nötig; menn man ferner aud) nadf)

unferer Anficht bte SBefeftigung ber größten unb reid&ften ©täbte für bie

$aui>tfadE)e fcält, fo ift bodfj ntd^t ju leugnen, ba& bei ber Entfernung

Nürnbergs bon SWünd&en baS erftere aud) Don bem lefcteren merflid)

berfd&iebene ftrategifd&e ©eaieljungen Ijaben totrb, unb e8 bliebe alfo

immer bie Srage benfbar, ob nid&t ftatt Nürnberg ein atoeiter, frenn aud)

toeniger bebeutenber Ort in ber ©egenb bon SWündjen ju befeftigen Wäre.

3Ba$ alfo bie ©nifd&eibung in folgen SäDen, b. Ij. bie SBeantloortung

ber erften Srage, betrifft, fo muffen nur auf baS bertoeifen, toaS toir in

ben Äajriteln bon bem allgemeinen SBerteibigungSJrtan unb bon ber

SBaljl be3 8fagriff8jmnfte$ gefagt Ijaben. S)a, tt>o ber natürlid&fte an*

griffSpunft ift, ba toerben toir audj boraug3tt>eife bie SBerteibigungö-

anftalten Einlegen.

SBir werben alfo unter mehreren $auj>tftrafeen, bie bon bem feinb-

Iid&en Sanbe in btö unfrige führen, boraugStoeife biejenige befeftigen,

bie am gcrabeften nad& bem $er&en unfereS Staates fü^rt, ober biejenige,

toeldfje, meil fie frud&tbare Sßrobinaen burd&fdjneibet ober einem fdjiff-

baren ©trome entlang läuft, bem Seinbe fein Unternehmen fe&r er-

leichtert, unb bann fidler fein, ©er Stngreifenbe trifft bann auf biefe

»efeftigung ober, entfd&He&t er fid), an iljr borbetaugeljen, fo gibt er bem

Serteibiger Gelegenheit 6U einer natürlichen unb Vorteilhaften glanfen-

nnrfung.

SBien ift baS $era beS füblidjen S)eutfd)Ianb8, unb offenbar hmrbe

fäon in SBejie&ung auf granfrei^ allein, alfo bie ©d&toeia unb Italien

neutral gebadet, SWündjen ober 9fag8burg al$ $au£tfeftung ttrirffamer

fein aß SWirnberg ober SBüraburg. 39etrad)tet man aber augleid) bie bon

ber ©d&toeia burd& JCirol unb au8 Italien fommenben ©trafeen, fo ttrirb

bieS nodfj pdjtbarer, benn für biefe bliebe ÜWündjen ober Augsburg immer

bon einiger SBirffamfeit, toä&renb SBüraburg unb Nürnberg für fie fo

gut toie gar nid&t bor^anben finb.

SBir toenben unS nun tut atoeiten Srage, nämlich : ob bie geftungen

nur an ben ©renaen liegen ober über bo$ ganae üanb berbeitet fein

follen. Swbörberft bemerfen toir, bab bei fleinen ©taaten biefe Srage

überflüffig ift, benn toaS man ftrategifd) © r e n a e nennen fann, fällt

bei i^nen aiemlid^ mit bem ©anaen aufammen. Sc örö&er ber ©taat ift,

ben man fid& bei biefer Stage benft, um fo beutltd&er bringt bie Sftot-

toenbigfeii tyrer SBeanttoortung in bie Sfugen.

5Die natürlid&fte 8nth>ort ift, bab bie Sangen an bie ©renjen

geboren, benn fie follen ben ©taat berteibigen, unb ber ©taat ift ber-
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teibigt, fo lange bie ©renaen e§ finb. SHefe JBeftimmung mag im äuge*

meinen gelten, aber hrie febr fie befdjränft merben fann, merben folgenbe

Setrad&tungen aetgen.

gebe 33ertetbigung, bie ^auptfäd^Iic^ auf fremben SBciftanb beregnet

ift, legt einen gro&en SBert auf Qeitgehrinn; fte ift nid&t ein fräftiger

Stoidfftofe, fonbern ein langfameS SBerfabren, bei meld&em mebr bie Seit

als bie ©djmädjung beä geinbeä ber $au£tgemmn ift. 9hm liegt e*

aber in ber Statur ber ©adje, ba%, alle übrigen Umftänbe gleich gebaut,

geftungen, bie über ba$ ganje Sanb berbreitet finb unb einen großen

glädjenraum a*mfd&en fidj einfd&lie&en, Iangfamer eingenommen merben

al§ bie in einer bieten Sinie an ben ©renaen aufammengebrängten.

Serner mürbe e3 in allen Ställen, in benen ber geinb burd) bie ßänge

feiner Sßerbinbungölinie unb bie ©djmterigfeit feiner ©yiftena befiegt

merben foll, alfo bei Äänbern, meldte auf biefe 3teaftion£art öoraüglid)

rennen föunen, ein völliger SBiberfprud) fein, bie SBerteibtgungSanftalten

nur an ber ©renae au §aben. SBebenft man enblid) nod), bab bie Sie*

feftigung ber $au£tftabt, menn bie Umftänbe e$ irgenb erlauben, eine

^auptfadje ift, bafe nadfj unferen ©runbfäfcen bie $auj>tftäbte unb $auj>t-

banbelSorte ber Sßrobinaen e§ gleid^falld erforbern, bab ©tröme, meldte

ba& ßanb burd)fd)neiben, ©ebirge unb anbere Slbfd&nitte be3 SBobenS ben

Vorteil neuer SBerteibigungälinien geben, ba% manche ©täbte burd) eine

fron Statur fefte ßage aur 93efeftigung aufforbern, enblidf), ba% gettriffe

ftriegSanftalten, a- 35. SBaffenfabrifen u. f. m., beffer im Snnern be3

SanbeS als an ber ©renae liegen unb ibrer SBidjtigfett megen ben ©djufc

ber geftungSmerfe mobl berbienen, fo fiebt man, bah eä immer balb meljr,

balb meniger SBerantaffung gibt, geftungen im Innern be§ SanbeS anau-

legen; mir finb beSIjatb ber SWeinung, bab, menn audj bei ©taaten, bie

febr triel geftungen befifcen, mit 9fced)t bie größere Qaf)l an ben ©renaen

angelegt ift, e§ bodfj ein grofeer Segler fein mürbe, menn ba& Snnere

gana öon benfelben entblößt märe. SBir glauben a« 83/ bafe biefer gebier

bei granfreid) fd&on in einem merflidjen ©rabe ftattfinbet. — ©in

gro&er Stoeifel fann mit 3ted^t in biefer #infid)t entfielen, menn bie

©renaprobinaen beS SanbeS bon bebeutenben ©tobten entblößt finb, unb

biefe fidj erft meiter rüdtoärtS finben, mie bieö hamentltdj ber Sali

mit ©übbeutfdjlanb ift, meil ©djmaben ber grofeen ©täbte faft gana ent-

behrt, mäbrenb 83atjern bereu febr biele bot. 35iefen S^oeifel ein für alle-

mal nad) allgemeinen ©rünben aufaubeben, galten mir nid&t für nötig,

fonbern glauben, ba% in biefem galle ©rünbe ber inbibibueQen Sage

binautreten muffen, um bie SBeftimmung a« geben; bodfj muffen mir auf

bie ©d&lufebemerfung biefe« Äajritelö aufmerffam machen.
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S)ie brttte Srage, ob bie Sfeftungen gruWentoeife aufamrttengefcalten

ober me§r gleidjmä&ig verteilt toerben foDen, toirb, loenn man aHe8

überlegt feiten borfommen, bod) möchten mir fie belegen nid)t au ben

unnüfcen ©tnfcfinbigfeiien jö^Ien, toeil allerbingS eine ®xnppe bon gtüei,

brei ober bier geftungen, bie nur einige 5£agemärfd)e bon einem gemein*

fdjaftlid&en Sentrum entfernt finb, biefem Sßunft unb ber Slrmee, ipeldje

fid) auf iljm befinbet, eine foldje ©tärfe gibt, bafe man, toenn bie anbern

SBebingungen e§ einigermaßen aulaffen, fe&r berfud)t fein muß, fid) ein

fold^e^ ftrategifdjeS SBaftion 5U bilben.

2)er lefete Sßunft betrifft bie nodj übrigen geogra£&ifdjen Söeaiefcun*

gen be£ au3autoäl)lenben SßunfteS. 9tm SWeere, an ©trömen unb großen

Sflüffen unb in ©ebirgen finb 3feftungen bot»t»eIt hnrffam, baä fjaben hrir

fdjon gefagt, toeil e3 ju ben #au£trüdfidjten gehört, aber e§ bleiben nod)

mand&e anbere ffleaie^ungen au beachten.

flann eine öfeftung nitfjt am ©trome felbft liegen, fo ift e§ beffer, fie

nidjt in feiner 9?äf)e, fonbern aefjn bis atoölf SWeilen entfernt bon bem*

fetten 51t bauen; ber Strom burd)fd)neibet unb ftört bie SBirfungä-

fpfcäre ber 8feftung in allen ben 93eaief)ungen, bie ttrir oben angegeben

fcaben.*)

SDieö finbet nid)t ebenfo bei einem ©ebirge ftatt, toeil ein foldjeä bie

SBeloegung großer unb Heiner SWaffen nid^t in bem SWaße auf einaelne

Sßunfte befd&ränft nrie ein ©trom. SKber auf ber feinbüdjen ©eite ber

©ebirge finb Seftungen in ifjrer Sftffl&e barum nid)t günftig gelegen, toeil

fie fd&toer 8" entfefcen finb. äBenn fie bieSfeitS liegen, ttrirb bem Seinbe

bie ^Belagerung außerorbentlid) erfdjtoert, tocil baS ©ebirge feine SBer*

binbung^Iinie burdjfdjneibet. Sir erinnern an Olmüfe 1758.

2)aß große, unaugänglidje SBälber unb SWoräfte äfjnlidje 93eaief)un*

gen barbieten toie ©trömc, ift leidet einaufefjen.

Ob ©täbte bon einer fefjr unzugänglichen örtlidjfeit fidj beffer ober

fd)Ied)ter au geftungen eignen, ift audf) tjäufig gefragt Sorben. 35a fie

mit toeniger Äoften befeftigt unb berteibigt toerben fönnen, ober bei

gleichem STuftoanbe bon fträften biel ftärfer, oft unübertoinblid) werben,

unb bie ®ienfte einer Sfeftung immer metyr paffio aß aftib finb, fo fdjeint

c§, barf man auf bie ©tntoenbung, ba% fie Ieidjt gefperrt derben fönnen,

fein aüaugroßeS ©ettrid)i legen.

SBerfen mir aulefet nodj einen dtüdblxd auf unfer fo einfad&eS ©Aftern

ier Qänberbefeftigung, fo bürfen mir behaupten, bafc e8 fidö auf große,

*) $&Uij>p0&urg~ mar ba* SWufter einer föle<$t gelegenen geftung unb glid)

einem Möbflnnigen 3Renfd&en, ber fi$ mit ber 9tofe bi$t an bie Söanb fteDt.
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bauernbe, mit ber Orunblage beS Staates unmittelbar berbunbene Sttnge

unb SBer^ältniffe grünbet, ba& folglid^ barin nichts bon ben bergänglidfjen

SWobeanfidfjten beS ßriegeS, bon eingebilbeten ftrategifd&en gein&eiten,

bon gana inbibibueüen SBebürfniffen beS SlugenblicfS borfommen fann,

toaS für Seftungen, bie für ein fjalbeS, bielleid&t für ein ganaeS Safcr*

taufenb gebaut toerben, ein Segler bon troftlofen folgen fein hmrbe.

Silberberg in Sd&Iefien, toeldjeS Sriebrid) II. auf einem ber Sämme ber

Subeten erbaute, §at unter gana beränberten Umftänben faft feine ganae

SBebeutung unb SBeftimmung berloren, toä&renb JBreSlau, toenn eS eine

tüdjtige Seftung getoefen unb geblieben toäre, fie unter allen Umftänben

behalten Ijaben toürbe, gegen Sranaofen, h>ie gegen SRuffen, Sßolen unb

Öfterreidjer.

Unfer Sefer hrirb nidEjt bergeffen, bafe biefe SBetrad&iungen nidjt

fotoo&I für ben 3faH aufgeteilt toorben, bafe ein Staat ftd) gana neu mit

Öfeftungen berfelje, bann toären fie ebenfalls unnüfe, toeil baS feiten ober

nie borfommt, fonbern ba& fie alle bei ber SInlage ieber einaelnen

Seftung borfommen fönnen.

3tt>ölfteS Stapittl

2>efenftpftettung*

Sebe Stellung, in toeldjer ttrir eine @d)Iadf)t annehmen, inbem ttrir

uns babei ber ©egenb als eines SdjufemittelS bebienen, ift eine 5D e f e n -

I i b ft

e

II u n g , unb toir madjen feinen Unterfdtfeb, ob ttrir unS babei

mefcr Ieibenb ober me&r angriffStt>eife bereiten. @S folgt bieS fd&on

aus unferer allgemeinen Slnficfjt bon ber SSerteibigung.

9hm fönnte man ferner eine jebe Stellung fo benennen, in toeld&er

ein #eer, inbem eS feinem ©egner entgegenaie&t, allenfalls eine Sdjlad&t

annehmen ttuirbe, loenn biefer eS in berfelben auffud)te. So tragen ftd?

im ©runbe bie meiften Sc$Iad)ten au, unb im ganaen SWittelalter n>ar bon

nidjtS anberem bie Siebe. 3)ieS ift aber nidjt ber ©egenftanb, bon toeld&em

toir l)ier fored&en; bie große SWe^raa^I aller Stellungen ift bon biefer

3lrt, unb ber JBegriff einer Stellung im ©egenfafc 8" einem

SKarfdj-ßager ttrirb §ier fd)on genügen, eine Stellung, bie all
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eine 93erteibigung$fteIIung befonberS bejeid&net hrirb, mu&

alfo no<b ettoaS anbereö fein.

Offenbar ^errfd&t bei ben 6ntfd&eibungen, meldje in einer gemöbn-

Hd&en ©tettung ftattfinben, ber SBegriff ber Seit bor; bie $eere geben

einanber entgegen, um fidE) au treffen; ber Ort ift eine untergeorbnete

Sadje, bon ber man nur bedangt, baft fie nidjt unangemeffen fei. S3ei

ber eigentlid&en SBerteibigungSftellung aber ^errfd^t ber SBegriff beä

OrteS bor; bie ©ntfdjeibung foD an biefem Ort, ober bielmebr fyaupU

fädjlidf) burd) biefen Ort gegeben merben. 9?ur bon einer folgen

Stellung ift t)ier bie Siebe.

Sie SBejiebung be§ OrteS mtrb nun eine boppelte fein, nämlid) ein«

mal, inbem eine auf biefen Sßunft geftettte ©treitfraft eine gemiffe SBirf-

famfeit auf bo& @anae übt, unb bann, inbem bie örtüdjfett biefer

©treitfraft aum ©djufc unb SBerftärfungSmittel bient; mit einem SBort:

eine ftrategifcbe unb eine iaftifdje S3eaiebung.

9?ur auä ber taftifdjen SBeaiebung entfbringt, fcenn mir genau fein

motten, ber 3lu3brudf SBerteibigungöftellung, benn bie ftrate-

gifd&e S3eaiebung, ba& nämliib bie an biefem Ort aufgeteilte ©treitfraft

burdfc ibr ©afein bie SBerteibigung be§ SanbeS behrirft, mirb aud& auf

eine angriffötoeife toerfabrenbe Raffen.

S)ie ftrategifd&e SBirffamfeit einer ©tettung mirb fidfj erft f^aier bei

ber SSerteibigung eines ÄriegStbeaterä in ibrem boQfommenen Siebte

aeigen Iaffen, mir motten ibrer biet nur fo meit gebenfen, afö eö jefet

fd&on gefd&eben fann, unb baju muffen mir jmei SSorftettungen genauer

fennen, bie $t^nltd)feit miteinanber baben unb oft bermedjfelt merben,

namlid) ba£ Umgeben einer ©tettung unb baS Sorbetgeben
berfelben.

5Da8 Umgeben einer ©tettung beliebt fidj auf bie gront berfelben

unb gefd&iebt entmeber, um fie bon ber ©eite ober gar bon binten anzu-

greifen, ober um ibre 8Wicfaug3- unb SBerbinbungSlinie au unterbredjen.

2)a3 erftere, nämlid) ber Seiten- unb SKicfangriff, ift taftifdjer 9?atur.

5n unferen Sagen, in benen bie SBemeglidjfeit ber XruWen fo grofe ift

unb atte @efed)t£pläne mebr ober meniger auf baS Umgeben unb baä

umfaffenbe ©dalagen gerietet finb, mufe jebe ©tettung barauf einge-

ridEjtet fein, unb eine, bie ben Warnen einer ftarfen berbienen fott, mufe

bei einer ftarfen Sront für ©eiten unb Stücfen, infofern fie bebrobt finb,

toenigftenS gute ©efedjtSfombinationen äulaffen. 35urcb ba& Umgeben in

ber 3lbfi<bt, fie bon ber ©eite ober im SKidfen anzufallen, hrirb eine

Stellung alfo nid&t untoirffam gemadjt, fonbern bie ©d&lad&t, meldte in

ibr ftattfinbet, liegt in ibrer SSebeutung unb mufe bem SBerteibiger bie

t>. (Ettfnfetvli, Bontftrieae. 26
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Vorteile getoä&ren, bie er fid) überhaupt bon Mefcr Stellung berforedjen

tonnte.

SBirb bie Stellung bom Singreifenben in bcr ÄBftd^t umgangen,
auf i§re »iücfaugä* unb VerbinbungSlinie ju toirfen, fo ift bieS eine

ftrategifd^e Veaieljung, unb e3 fommt barauf an, toie lange bie

(Stellung bie§ anhalten, unb ob fie ben ©egner nidjt barin überbieten

fann, toeld&eö beibe» bon ber Sage beS SßunfteS, b. I). ^au^tfäd^Iid^ bon

bem Verhältnis ber gegenteiligen VerbinbungSlinien, abfängt, ©ine

gute Stellung foHte barin ber berteibigenben STrmee bie Überlegenheit

fidlem. Sn iebem Saue toirb aud& Ijierburd) bie Stellung ntdjt untoirf-

fam gemad&t, fonbern ber ©egner, ber fid) auf biefe SBeife mit U>r be-

frf)äfiigi, baburd) neutralifiert.

SBenn aber ber Slngreifenbe, oljne fid) um baS ©afein ber in einer

VerteibigungSfteHung iljn ertoartenben Streitkraft 8" befümmern, mit

feiner #au{)tmad)t auf einem anbern äBege borbringt unb feinen Stoed

berfolgt, fo g e I) t er ber Stellung b o r b e i ; unb toenn er imftanbe

ift bieS ungeftraft au tun, fo toirb er, inbem er eS toirfttd) tut, un£ äugen-

blidfltd) abringen, bie Stellung au berlaffen, biefe alfo untoirffam toerben.

68 gibt faft feine Stellung in ber SBelt, ber man nid&t im blofeen

SBortfinn borbeige^en fönnte; benn SfäDe toie bie ßanbenge bon $erefop

berbienen iljrer Seltenheit toegen faum eine Stüdffidjt. 5Die Unmöglidjfeit

beS Vorbeigehend mu& fid) alfo auf bie SRadjteüe begießen, in toeldje ber

Slngreifenbe burd) baS Vorbeigehen geraten toürbe. SBorin biefe Kad)teile

befte^n, toerben toir im fiebenunbatoanaigften Kapitel au fagen beffere

©elegenljeit Ijaben; fie mögen grofe ober Hein fein, in jebem Öfall finb

fie baS Äquibaleni für bie nid&t erfolgte iaftifdje SBirffamfeit ber

Stellung unb madjen mit biefer gemeinfd&aftlid) ben 3toedf ber Stellung

auö.

8uB bem bisher ©efagten Ijaben pdf) alfo atoei ftrategifdje ©igen-

fdjaften ber VerteibigungSfteHung ergeben:

1. bafe iljr nid)t borbeigegangen toerben fonne;

2. ba& fie in bem Stampf um bie VerbinbungSlinien bem Verteibiger

Vorteil getoäljre.

#ier ^iben toir nodj atoei anbere ftrategifd&e ©igenfd&aften ^inauau*

fügen, nämlid):

3. ba& beß Verhältnis ber VerbinbungSlinien aud) auf bie ©eftalt

be3 ©efedjtö Vorteilhaft eintoirfe; unb

4. ba& ber allgemeine Cinflufe ber ©egenb borteiüjaft fei.

®3 &at nämlidj ba% Verhältnis ber VerbinbungSlinien nidjt blofe

©influfe auf bie 9Böglidjfeit, einer Stellung borbeiaugeljen ober bem
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©egner bie ßebenSmittel abaufd&neiben ober nid&t, fonbern aud) auf ben

ganaen ©ang ber Sdjladjt. eine fd&iefe StüdfaugSlinie erleid&tert bcm

Sfngreifenben baS taftifd&e Umgeben unb Iäbmt bic eigenen taftifd&en S3e-

toegungen toäbrenb ber Sd)Iad&t. Sine fd&iefe Sfuffteüung in SSeatebung

auf bie SerbinbungSünie ift aber oft nid&t Sd&ulb ber £aftif, fonbern eine

Solge beS fehlerhaften ftrategifd&en fünftes ; fie ift 3. SB. gar nidjt au

bermeiben, ipenn bie Stra&c in ber ©egenb ber Stellung eine beränberte

SRid&tung nimmt (93orobino 1812) ; ber Stngreifenbe befinbet fid& aisbann

in ber SKdjtung, unS au umgeben, b n e felbft bon feiner
fenfred&ten Xufftellung abautoeid&en.

Serner ift ber Stngreifenbe, toenn er biele SBege au feinem Stüdfaug

bat, loäbrenb nrir auf einen befdjränft finb, gleichfalls in bem SBorteil einer

biet größeren taftifdEjen grci^eit. 3« biefeu Säuen ttrirb bie taftifcfje

fiunft beS SBerteibigerS bergebenS trauten, beS nadjteiligen ßinfluffe»

mächtig au toerben, ben bie ftrategifdEjen SBerbältniffe ausüben.

SBaS eublid) ben vierten Sßunft betrifft, fo fann au$ in ben übrigen

Seaiebungen ber ©egenb ein fo nachteiliges allgemeines JBerbältniS bor«

fcrrfd&en, ba& aud& bie forgfältigfte SSfaStoabl unb bie atoetfmä&igfte Sfn-

toenbung ber tafttfd&en Hilfsmittel nid&tS bagegen auSaurid^ten bermögeu.

Unter fold&en Umftänben ttrirb baS #aut>tfäd)Ud&fte folgenbeS fein:

1. 35er SBerteibiger mufe boraugStoeife ben SBorteil fud&en, feineu

©egner au überfeben, um fidj innerbalb beS ©ebieteS feiner (Stellung

fd&neH auf ibn toerfen au fönnen. 3lnx ba, wo ficf> bie 3ugangS«

binberniffe beS SBobenS mit biefen beiben SBebingungen berbinben,

ift bem SBerteibiger bie ©egenb toirflid^ günftig.

Üßadjtetltg finb üjm hingegen bie fünfte, bie unter bem Sin«

flufe einer bominierenben ©egenb fteben; aucb bie meiften Stellun-

gen in ©ebirgen (toobon in ben &at>iteln bom ©ebirgSfrieg nodf)

befonberS bie Siebe fein ttrirb) ; ferner Stellungen, bie ficb an ein

©ebirge feittoärtS anlebnen, benn ein foldjeS erfd)tt>ert float bem

«ngreifenben baS SBorbeigeben, erleichtert aber baS Um-
geben; beSgleid&en alle Stellungen, bie ein ©ebirge nabe bor

fidj beiben, unb überbauet alle 93eaiebungen, bie ficb aus ben oben

genannten SBerbältniffen beS SBobenS betleiten Iaffen.

SSon ben Äebrfeiten jener nachteiligen SSerbältniffe tooHen tt)ir

nur ben SoH betauSbeben, too bie Stellung ein ©ebirge im Sfcüclen

bat, toorauS ftcb fo biele SBorteile ergeben, bafe fie im allgemeinen

für eine ber günftigften Sagen für SSerteibigungSfteDungen an-

genommen toerben fann.

26 #
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2. 35ie ©egenb fann bem ©barafter be§ #eere§ unb feiner 3ufammen-

fefeung mebr ober roeniger entfpredjen. ©ine febr überlegene

Vetteret läfet un§ mit Siedet offene ©egenben fudjen. SWangel an

biefer SBaffe, bieHeidjt aud^ an ©efdjüfe, unb frieg§geübte§, lanbe§*

fnnbige3, befierate§ Sufebolf mad)t bie Scnufeitng febr fc^toieriger,

berftridelter ©egenben ratfam.

aSon ber taftifd&en Segie^ung, meldje bie £rtlid)feit einer SBertetbi-

gungäftetlung aur Streitfraft fjat, fjaben mir §ier nid&t im einzelnen 51t

fpredjen ,fonbem nur bom ©efamtrefultat, meil bie§ allein eine ftrate*

gifdje ©rö&e ift.

Unftreitig foU eine Stellung, in ber ein #eer ben fernblieben Singriff

boßfommen abtoarten \mü, bemfelben bebeutenbe SBorteile be£ 33obenö

gemäbreu, fo bafe biefe als ein SWuItiplifator feiner Gräfte ausuferen

finb. SBo bie Sftatur Dielet tut, ober ntdjt fo biel, als mir münfdjen,

fommt bie 33erfdjanaung£funft ju #ilfe. 5tuf biefe SBeife gefdjiebt es

nidf)t feiten, bafe einaelne Seile unangreifbar merben, unb e§ ift

nicfjt ungemöljnlid), bafe ba$ ©anae 0$ ^ierburd) mirb. Offenbar mirb in

biefem lefcteren Saß bie gange SRatur ber SWaferegel beränbert. 9£un ift

e3 uidjt mebr eine Sdjladjt unter vorteilhaften Sebingungen, bie mir

fudjen, unb in biefer Sdtfadji ben ©rfolg be3 SelbaugeS, fonbern ein

©rfolg oI)ne Sd)lad)t. Snbem mir unfere Streitfraft in einer unangreif*

baren Stellung bellten, berfagen mir gerabeau bie Sdjladjt unb brängen

bem ©cgner auf anbere SBeife bie 6ntfd&eibung auf.

SBir muffen alfo beibe Solle gang boneinanber trennen unb merben

bon bem lefeteren im folgenben Kapitel unter bem Sitel einer f e ft e n

Stellung b^nbeln.

SDie 5Berteibtgung§ftelhmg aber, mit ber mir eö bie* au tun baben,

foH nid)t§ afö ein Sdjladjifelb mit gefteigerten SBorteilen fem; bamit fie

aber ein Sdjladjifelb merbe, bürfen bie SBorteile nidjt überfipannt
merben. Sßeldjen ©rab ber Stärfe barf nun aber eine foldje Stellung

baben? Offenbar um fo mebr, je entfdjloffener unfer ©egner jum an*

griff ift, unb ba$ bangt bon ber ^Beurteilung be£ inbibibueEen 3faHe£ ab.

(Sinem SBona^arte gegenüber barf unb mufe man fid) binter ftärfere

Scbufcmebren gurüdfäieben, aB bor einem ®aun ober Sdjmaraenberg.

Sinb einaelne Seile einer Stellung unangreifbar, 3. 83. bie Sfront,

jo ift ba% aU ein einaelner gaftor ibrer ©efamtftärfe ju betrauten, beim

bie Gräfte, meldje man auf biefen fünften nidjt braud&t, fann man auf

anbere bermenben ; allein e§ ift nid)t unbemerft au laffen, bafe, inbem ber

geinb bon folgen unangreifbaren Seilen gana abgebrängt mirb, bie Sform
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feine* Shigriffä einen gana embern Gl^arafter befommt, bon beut erft

on§5umad&en ift, ob er aud) unfern Sßer^ältniffen aufaßt.

Sid) 5. 93. fo nafce hinter einem bebeutenben Slufe aufaufteüen, bafe

Diefer ate grontüerftärfung betrautet hrirb, toaä tuoljl borgefommen ift,

Reifet nid^tS anbereä, als ben 3ffafe jum Stü&nmft feiner redjten ober

linfen Sflanfe 511 macfjen, benn ber geinb ift natürlid) geatoungen, toeiter

red)t£ ober linfS überaugefjen unb nur mit nertoanbter gront anju-

greifen; eä mufe alfo bie Hauptfrage fein, toeldje SBorteile ober 9?ad£jteile

\u\$ ba§ bringt.

Sftad) unferer SWcinung tuirb bie aSerteibiguug*ftettung ftd} ifjrem

^beal um fo mebr nähern, je berftedter ifyre Stärfe ift, unb je mefjr toir

öelegenljeit fyaben, ben ©egner burdj unfere ®efed)t§fombinationen 51t

überrafdjen. SBie man rüdfidjtlid) ber Streitfrage betoogen toerbeu

fann, bem ©egner feine ganae Stärfe unb bie toabre Stiftung berfelbeu

au berbergen, in eben bem Sinne foHte man if)in audj bie Vorteile au ber-

bergen fudjen, bie man bon ber ©eftalt be§ 33obeu§ au diesen gebeuft.

3)ie3 Iäfet fid) freilid) nur bi§ auf einen gegriffen Sßunft tun unb er*

forbert bieüeidjt eine eigene, uoefj toenig berfudjte SSerfabrungsmeifc.

2>ie 9iäbe einer bebeutenben Sfeftung, in toeldjer Stiftung c8 aud)

fei, berfd&afft ieber Stellung für bie 33etoegung unb ben ©ebraud) iljrer

Äräfte ein gro&e§ Übergetoidjt über ben geinb; burd) einen paffenbeu

Webraudö eiuaelner gdbfdjanaen fann ber SWangel an natürlicher Seftig*

feit einaelner fünfte erfefet, unb e£ fönnen baburdj bie gro&en Sinca*

uiente bc£ @cfed)tä im borauä nnHfürlid) beftimmt loerben ; bie§ fiub bie

äterftärfungen ber Sunft; berbinbet man bamit eine gute Sßaljl ber=

jenigen #inberniffe bc£ 53oben£, loeldje bie SSirffamfeit ber feinblidjen

Streitfrage erfdjmeren, oljue fic unmöglid) au mad&en, fudjt mau allen

Vorteil auä bem Umftanbe $u aietyen, bafe U)ir ba§ Sdjladt)tfelb genau

feunen, unb ber %einb nid)t, ba& mir unfere SWajjregeln beffer berbergeu

tonnen, ate er bie feinigen, unb überhaupt in ben SWitteln ber Über*

rafdjuug im Sauf bc£ ©efedjtä ityin überlegen fiub, fo fann an$ biefen Der»

einigten 93eaiel)ungcn ein übertoiegenber unb entfdjeibenber ©influfe ber

£rtlid)feit entfpringen, beffen 2Wad)t ber gfeinb erliegt, of)ne bie tualjrc

CueHc feiner JHeberlage fennen au lernen. 2>a3 ift e§, tva$ toir unter

einer aSerteibigungSftellung feerftefjen unb für einen bei*

größten 23oraüge be£ 93erteibigung§friegeä galten.

£ljne SHicffid^t auf befonbere Umftanbe fann man annehmen, bab ein

tueüenförmigeS, titelt au ftarf, aber audj nidjt au toenig bebautet Sanb bie

meiften Stellungen biefer Strt barbieten toirb.
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Sreifteljnted ftajjitel.

SBir ^aben im borigen fia^ttel gefagi, &<*& eine Stellung, toeldjc

burd& SRatur unb Äunft fo ftarf ift, ba& fie für unangreifbar gelten mufe,

gana au$ ber 93ebeutung eines borteityaften Sd£jlad£jtfelbe§ heraustritt

unb barum eine eigentümliche befommt. SCBir tooHen in biefem Äapitel

i&re @igentümlid)feiten betrad&ten unb fie toegen iljrer feftungääljnlidjen

!ftatur fefte Stellungen nennen.

2)urcf) blofee SBerfcfjanaungen ioerben fie nidjt leidet berborgebracfjt, e§

fei benn ate berfdjanate Säger bei gelungen, aber nodj weniger blofe

burd) natürliche #inberniffe. Sßatur unb ßunft pflegen fid) bie $anb au

geben, unb baljer toerben fie Ijäufig mit bem tarnen berfd&anater
S a g e r ober Stellungen beaeid&net; inbeffen fann biefer 3iame eigentlich

für jebe mit metjr ober toeniger Sdjanaen berfefjene Stellung gelten, bie

nidjtS mit ber SRatur ber Ijier in Siebe fte&enben gemein au Reiben braud&t.

SDer 3tt>e<f einer feften Stellung ift, bie in üjr aufgehellte Streit*

traft fo gut ttrie unangreifbar au madEjen unb baburd) enttoeber ttrirflidj

einen Staunt unmittelbar au fdjüfcen, ober nur bie Streitfraft,
tueld&e in biefem Staunte aufgeteilt ift, um burd& fie bann auf eine anbere

2lrt mittelbar aur 35ecfung beä SanbeS au ttrirfen. S)aä erftere toar bie

ätebeutung ber Stuten ber früheren ßrtege, namentlich an ber

franaöfifdjen ©renae, bo§ lefetere jene ber nadj allen Seiten §tn gront

madjenben unb ber bei geftungen angelegten berfdjanaten Sager.
SBenn nämlid) bie Sront einer Stellung burd) Sd&anaen unb Qu*

gangöljinberntffe fo ftarf ift, ba& ein Angriff unmöglich ttrirb, fo ttrirb ber

3fetnb aur Umgebung geattmngen, um ben SCngriff bou ber Seite ober

tum hinten au unternehmen. 1-amit nun bie3 nidEjt Ieidfjt gefdjeljen

fönne, ttmrben für biefe Sinien 2fnlefjnungSjmnfte gefud)t, bie fie bon ber

Seite atemltdb ftüfcten, ttrie ber St&ein unb bie äJogefen bei ben Sinien im

ßlfafe. §e länger bie gront einer foldjen Sinie ift, um fo c&er ift fie

gegen Umgebungen au fd&üfcen, toeil jebe Umgebung für ben Umgerubelt

immer mit einiger ©efafcr berbunben ift, unb biefe in bemfelben Orabe

ttrie erforberltd&e 3lbtt>eid)ung bon ber urforünglidjen Stid&tung ber fträfte

aunimmt. 8Ufo eine bebeutenbe Sänge ber Sront, tt>etd)e unangreifbar

gemalt Serben fonnte, unb gute anlefjnungSjmnfte getoäljren bie SKög«

iid&feit, einen bebeutenben Staunt unmittelbar bor bem feinbltd&en £in»
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bringen au fdjüfcen; fo toar toenigftenS bie SInfidjt, bon ber bicfe (Sin-

ri<$tungen ausgingen, bicS bie 93ebeutung ber Sinien im @lfafc, bie fid)

mit bem red&ten Slügel an ben Styein, mit bem linfen an bie SBogefen,

unb ber flanbrifdjen 15 -Keilen langen Sinien, bie fid) mit bem regten

gflügel an bie ©d&elbe unb bie Sfeftung Zoutncty, mit bem Iinfen an baS

SKeer ftüfcten.

So man aber bie Vorteile einer fo langen, ftarfen Sfront unb gute

SfnftüfcungSpunfte nidjt bat, ba mufe, toenn bie ©egenb überbauet burd)

eine toobtoerfdjanate ©treitfraft bebautet toerben foD, biefe fid) baburd)

gegen baS Umgeben fdjüfcen, bafe fie (unb iljre Stellung) 2front nadj

aDen ©eiten au madjen geftattet. 9htn berfd)toinbet aber ber 93egriff

eines toirf Iidf) gebedtten StaumS, benn eine foldje Stellung

ift ftrategifd) nur als ein $unft anaufeben, ber bie ©treitfraft bedft unb

ibr baburdj bie 2Wöglid)feit getoäbrt, baS Sanb au bebauten, b. b- f i d)

in bem S a n b e au behaupten. @in foldjeS Sager fann nid)t

mebr umgangen, b. b. nid)t mebr in ©eiten unb SRücfen als ben

fd)toä<beren JCeilen angegriffen »erben, toeil eS überall bin gront

madjt unb überall ftarf ift; aber einem foldjen Sager fann bor bei-

gegangen toerben, unb tfvat biel eber als einer berfd&anaten Sinie,

toeil eS fo gut tote leine StuSbebnung Ijat.

Serfd&anate Sager bei geftungen finb im Orunbe bon biefer a^eiten

Slrt, benn fie Robert bie SBeftimmung, bie barin berfammelte ©treitfraft

au fdjüfeen; ibre toeitere ftrategifdje SBebeutung, nämlid) bie STntoenbung

biefer geidjüfcten ©treitfraft, ift aber bon ber ber anbern berfdjanaten

Soger ettoaS berfdjieben.

9la% biefer ©nttoidfelung ber ©ntftebungSart tooHen toir ben äßert

biefer brei berfdjiebenen SBerteibigungSmittel betrauten unb fie burd) bie

Warnen: Sfefte Sinien, 3fefte ©tellungen unb 33er-

fdjanate Sager bei gfeftungen unterfd&eiben.

J^ 2) i e S i n i e n. @ie finb bie berberblidfjfte Sttrt beä ftorbou-

friegeS; baS $inberniS, toeld)eS fie bem Sngreifenben barbieten, ift

burdjauS nur bon SSert, toenn eS burdj ein ftarfeS 3feuer berteibigt toirb,

an fid) ift eS fo gut toie gar feinS. 9tun ift aber bie SfuSbebnung, toeldjc

einem $eer nodf) eine foldje SBirffamfeit beS SeuerS geftattet, aum 33er*

bältniS einer SanbeSauSbebnung febr gering; bie Sinien toerben alfo

nur fura fein fonnen unb folglich febr toenig Sanb bedten, ober baS #eer

toirb nidfjt imftanbe fein, alle fünfte toirflidj au berteibigen. 9?un ift

man tooljl auf ben ©ebanfen gefommen, nid&t alle fünfte biefer Sinie

au befefeen, fonbern fie nur au beobachten utib bermittelft aufgeteilter
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SReferben au berteibigen, toie man einen 3lufe bon nidjt fe&r gro&er

^Breite berteibigen fann; allein Med »erfahren ift gegen bie Watur be£

SWitteK. ©inb bie natürlid&en $inberniffe be§ JBobenä fo gro&, bafe man

eine fold&e 33erteibigung3art antoenben fönnte, fo toären bie ©djanaen

ttnnüfe unb gefä&rlid), benn jene SBerteibigungSart tft feine örtlidje, unb

©Jansen finb nur für bie örtliche geeignet ; finb ober bie ©djanaen felbft

afö bc& $auj>tl)inberui§ be3 3«gönge§ anaufetyen, fo ift begreiflich, tote

toenig eine unberteibigte SBerfd&anaung aß $inberni£ be§ 3"-

gangeS fagen toitt. 8Ba§ ift ein jtoölf ober audj fünfae&n Sufe tiefer

©raben unb ein ae&n bte atoölf gu& Ijoljer SBatt gegen bie bereinigte STn-

ftrengung bieler SEaufenbe, toenn biefe nid^t burdj feittblid&eS gfeuer gc-

ftört toerben? Sie Solge alfo ift, bafe fold&e Sinien, toenn fie fürs unb

mithin berljältniSmä&ig ftarf befefet toaren, umgangen, ober toenn

fie ausgebest unb nid^t gehörig befefet untren, otyne grofee ©djtoierigfeit

in ber Öront angegriffen unb genommen toorben finb.

S)a nun bergleid&en Äinien bie ©treitfraft burd) bie örilid&e 5Ber-

ieibigung feffeln unb iljr alle JBetoeglidjfeit nehmen, fo finb fie gegen

einen unterneljmenben 3feinb ein fe&r übel auägefonneneS STOittel. SBenn

fie fid& nid&tSbeftotoeniger in ben neueren ßriegen lange genug erhalten

Öaben, fo liegt ber ©runb babon allein in bem gefd&toädjten friegerifd&en

Clement, too bie fd&einbare ©d&toierigfeit oft fo biel tat als eine toirflidje.

übrigen^ tourben biefe Sinien in ben metften Qfelbaügen blofe ju einer

untergeorbneten SSerteibigung gegen ©treifereien benufet; toenn fie ftd)

babei nidjt gana untoirffam gejeigt Ijaben, fo mufe man nur a"gleid)

im 2tuge Ijaben, toiebiel SßüfclidEjereS mit ben SEruppen, bie au t^ter 3Jer-

teibigung erforberlid) nxtren, auf anbern fünften Ijätte gefd&e&en fönnen.

3n ben ncueften ftriegen fonnte bon üjnen gar nidjt bie Siebe fein, aud)

ftnbet ftdj feine @£ur babon, unb e§ ift au beatoeifeln, ba& fie je toieber-

feljren h>erben.

_& $ i e © t

e

II u n g e n. Sie SSerteibigung eines 2anbe3ftrid)8

finbet (toie toir baS im fiebenunbatoanaigften fta^itel nä^er aeigen

Serben) fo lange ftatt, al§ bie baau beftimmte ©treitfraft fid) in bem-

felben behauptet, unb Ijört erft auf, toenn biefe benfelben berlä&t unb

aufgibt.

©ott nun eine ©treitfraft fid) in einem Sanbe behaupten, baS bon

einem feljr überlegenen ®egner angegriffen toirb, fo ftettt fid) ba$ SJHttel

bar, biefe ©treitfraft burd) eine unangreifbare Stellung gegen bie 0e-

toalt be£ ©djtoerteS a« fdjüfeen.

Da foldje ©tettungen, tote toit fd&on gefagt fcaben, nadj allen ©eiten

Sront machen muffen, fo toürben fie bei ber getoö&nlidjen Auf»
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beljnung einer taftijdjen Slufftellung, unb Wenn bie Streitkraft nid)t

fe$r gro& Wäre (Wa3 aber gegen bie Statur be3 angenommenen

Sattes fein würbe), einen fe&r fleinen 9taum einnehmen, ber

im SBerlauf be§ ©efed&teS fo Dielen Sßad&teüen unterworfen wäre, bafe bei

allen möglichen SBeifiärfungen burd) Sd&anjen faum an einen glüdflidjeu

SBiberftanb au benfen fein würbe, ©in fo nad) allen Seiten Sront

madjenbeS Sager mufe alfo notwenbig eine berljältntemä&ig bebentenbe

&u£be$nung feiner Seiten Ijaben; biefe Seiten fotten aber gleid&wo^l fo

gut wie unangreifbar fein; iljnen trofc ber grofeen StuSbeljnung

biefe Stärfe su geben, basu reicht bie 5Berfd)anjung3funft nidjt

I)in, e3 ift alfo eine ©runbbebingung, bafe ein foldje3 Sager burd) $inber-

niffe be§ SobenS, bie manche Seile ganj unzugänglich, anbere fd&wer

ftugänglid) machen, berftärft Werbe. Um alfo biefeS SBerteibigungSmittel

anwenben ju fönnen, ift e3 nötig, bafj fid) eine fold&e Stellung finbe, unb

man fann nidjt, wo fie feljlt, burd) Mo&eS Sdjanjen ben Stotd erreiben.

$iefe Setradjtungen besiegen fidj aunädjft auf bie taftifdjen Stefultatc,

um nur erft boä ffiafein biefeS ftrategifdjen SWittete feftguftellen; Wir

nennen babei sur ©eutlidjfeit bie SBeiftriele bon $irna, SBunjelWife, ©ol«

berg, £orre3-93ebra§ unb ©riffa. 9hm bon feinen ftrategifdjen ©igen«

fdjaften unb SBirfungen. ®te erfte SBebingung ift natürlidj, bafe bie in

biefem Sager aufgeteilte Streitfraft i&ren Unterhalt für einige Seit,

b. Ij. für fo lange, als man bie SBirffamfeit beS SagerS nötig au tyaben

glaubt, geftdjert Ijabe, toa3 nur ber 3faD fein Wirb, twnn bie Stellung ben

ftüdfen gegen einen #afen Ijat, wie ©olberg unb 5torre§-33ebra§, ober in

naljer SBerbinbung mit einer 2fcftung fte&t, Wie 33unselwife unb $irna,

ober SJorräte in iljrem Sfnnern ober gana in iljrer 9tälje aufgehäuft finb,

wie bei ©riffa.

9htr im erften Satt Wirb bie Verpflegung auf bie SDauer geftdjert

werben fönnen, im aWetten unb britten SfaD aber nur auf eine meljr ober

minber bcfdjränfte Seit, fo bafe fdjon bon biefer Seite immer nodj ©efaljr

broljt. 68 geljt IjierauS Ijerbor, Wie bie SdjWierigfett ber Verpflegung

eine 2ttenge ftarfer fünfte, bie ftdj fonft au einer berfdjanaten Stellung

eignen Würben, babon au8fdjlief$t unb alfo bie geeigneten feiten
mad&t.

Um bie SBirffamfeit einer folgen Stellung, iljre Vorteile unb ®e-

faljren fennen ju lernen, muffen Wir un3 fragen, toaä ber Sngreifenbe

bagegen tun fann.

a) S)er Ängreifenbe fann ber feften Stellung borbetgeljen, feine

Unternehmungen fortfefcen unb jene mit meljr ober Weniger S£ruM>en

beobachten.
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38ir muffen Ijier bie beiben SFcUttc unterfdjeiben, toenn bic berfd&anate

Stellung bon bcr #auj)tmad)t ober nur bon einer untergeorbneten

©treitfraft befeßt ift.

3ftn erften Sau fann ba§ JBorbeigeljen bem Singreifenben nur ettoaÄ

Ijelfen, tocnn e8 au&er ber $auj>tmad)t be8 SBerteibigerS nod& einen anbern

für iljn erreichbaren unb entfdjeibenben ©egenftanb beä

StngriffS gibt, 5. 83. bie ©roberung einer Seftung, ber #aut>tftabt

u. f. to. SIber audj, toenn e8 biefen gibt, fann er ü>n nur berfolgen, toenn

bie ©tärfe feiner 33aft3 unb bie Soge feiner SSerbinbungSKnie ibn ntd)t

bie ©intoirfung auf feine ftrategifdje 3flanfe fürdjten Kifet.

©djlie&en toir barauS auf bie Suläffigfeit vinb SBirffamfeit einer

feften Stellung für bie #aul)tmad)t beS SBerteibigerS aurüdf, fo toirb fie

nur ftattfinben, toenn enttoeber bie SSirffamfeit auf bie ftrategtfd&e Slanf

e

beä Stngreifenben fo entfdjieben ift, ba& man im borauS fidler fein fann,

i&n baburdj auf einem unföäblidjen $unft feftjuljalten, ober toenn e3

gar feinen bem Singreifenben erreichbaren ©cgenftanb gibt, für ben

ber SJerteibiger beforgt fein bürfte. Sft ein fold&er ©egenftanb bor*

Rauben unb bie ftrategifdje Sflanfe be8 Singreifenben babei nidjt I)in-

reid&enb bebroljt, fo fann bie Stellung enttoeber gar nidjt gehalten

Serben ober nur sunt ©djein ober SBerfud), ob ber Stngreifenbe i$re 39e-

beutung gelten Iaffen toill, toobei benn aber immer bie ©efaljr entfielt,

ba&, toenn bieS nid)i gefd&iebt, ber bebrobte $unft nidjt mebr au er-

retten ift.

$ft bie ftarfe Stellung blofe bon einer untergeorbneten ©treitfraft

befefet, fo fann e8 bem Singreifenben niemals an einem anbertoeitigen

©egenftanbe feinet SIngriffS fehlen, toctl biefer bie feinblid&e $au{)tmad)t

felbft fein fann; in biefem Sau ift alfo bie SBebeutung ber Stellung

burdjauS auf bie SBitffamfeit eingefd&ränft, toeld&e fie gegen bie fernbliebe

ftrategifd&e Qflanfe Ijaben fann, unb an biefe SBebingung gebunben.

b) ffier SIngreifenbe fann, toenn er e3 nid&t toagt, ber Stellung bor-

beiauge&en, biefe förmlidj einfd&Iie&en unb burdj junger jur Übergabe

bringen. Sied fefct aber &toei S3ebingungen borauS: bie erfte, bafo bie

Stellung nid)t einen freien 9tüdfe»t Ijabe, bie atoeite, bafe ber SIngreifenbe

ftarf genug ju einer fold&en @infd)Iie&ung fei. treffen biefe beiben S3c-

bingungen ju, fo toürbe ba§ angreifenbe #eer jtoar eine 8«tlang bureb

ba§ fefte Sager neutralifiert toerben, aber e3 toürbe audj ber Serluft ber

93erteibigung§fräfte ber $rei8 fein, ben ber SJerteibiger für biefen SBorteil

m sohlen Ijätte.

hieraus gebt alfo fcerbor, bafe man mit ber $aut>tmadEjt bie

SWa&regel einer foldjen feften Stellung nur nehmen toirb:

Digitized byGoogle



— 411 —

aa) SBenn man einen gana ftdjeren SRüdfen bat (5Eorre§-23ebra3)

.

bb) SBenn man borauSfieljt, bab bie feinblidje Überlegenheit nidjt

groß genug fein toirb, uns in unferem Säger förmlich einau«

fdjlicßen. SBoIIte ber geinb bei nicfjt binreidjenber Überlegenheit

bieS bennodj tun, fo toürben tmr imftanbe fein, au§ bem Säger mit

Erfolg berboraubredjen unb Um einzeln au fdjlagen.

cc) SBenn man auf einen ©ntfafc rennen fann, toie bie Sadtfen 1756

bei Sßirna e3 taten, unb toie e§ fidj im (Srunbc 1757 nadj ber

Sdjladjt bon Sßrag abtrug, toeil $rag felbft nur hrie ein Der«

fdjanateS Sager au betrachten toar, in toelcfjem $rtnj (Sari fidj ntdjt

toürbe baben einfließen Iaffen, toenn er nidjt getoußt fjätte, baß

bie mci^rifdje Armee iljn befreien fönnte.

©ine jener brei JBebingungen ift alfo burdEjauS erforberlidj, toenn bie

SBabl einer feften Stellung mit ber $auptmadjt gerechtfertigt fein foH,

unb bod& muß man gefteben, baß bie beiben lefeten SBebingungen für ben

Sßerteibiger fdjon nabe an einer großen ©efabr Luftreifen.

Sft aber bon einem untergeorbneten $orj)3 bie Siebe, toeld£je§ aunt

SJeften beS ®anaen allenfalls aufgeopfert toerben fann, fo fallen jene

Sebingungen fort, unb eS fragt fidj bann nur, ob burdj eine foldje Auf-

opferung ein toirflidj größeres Übel abgetoenbet toirb. 2)ie3 toirb toobl

nur feiten ber gaH fein, inbeffen ift eS freiließ nidjt unbenfbar. $>a£

berfdjanate Sager bon Sßirna bat berfjinbert, baß 3friebridj ber ©roße

«öbmen fdjon im Saljre 1756 angriff. 2)ie öfterreidjer toaren bamals

fo toenig in JBereitfdjaft, baß ber SBerluft biefeS ßönigreidjS unatoeifelbaft

erfdjeint, unb bielleidjt toäre bamit audj ein größerer Sßerluft an 2Ken*

fdjen berfnityft getoefen, als bie 17 000 93erbünbeten, toeldje im Sager bon

$irna fajritulierten.

c) 3finbet für ben Singreifenben feine jener unter a unb b an-

gegebenen SKöglidjfeiten ftatt, finb alfo bie SSebingungen erfüllt, toeldje

toir für ben SBcrtetbiger babei aufgeteilt baben, fo bleibt bem Angreifen*

ben freiließ nidEjtS übrig, als bor ber Stellung fielen au bleiben, toie

ber $unb bor einem SBolf $übner, fidj allenfalls burdj ©ntfenbungen im

Sanbe fo biel als möglidj auSaubreiteu unb, fidEj mit biefem fleinen unb

unentfdjeibenben SSorteil begnügenb, bie toabre (Sntfdjeibung über ben

93efifc beS SanbftridjS ber 3ufunft *u überlaffen. £n biefem 3faH bat

bie Stellung ifjren Qtoedf erfüllt.

3^ ©ie berfdjanaten Sager bei Sfeftungen. Sie

gehören, toie fdjon gefagt, infofern aur klaffe ber berfdjanaten SteHungen

überbauet, als fie ben Qtoed baben, nidjt einen Staum, fonbern eine

Streitfraft gegen ben feinblidEjen Angriff au fdjüfeen, unb finb eigentlich
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bon ben anbern nur barin berfd)ieben, bafe fie mit ber Scftung ein unser*

trennlicfjeä (Sänget madjen, tooburdfj fie benn natürlid) eine biel grö&ere

Stärfe befommen.

@3 folgen baraui.aber xwüjoiaeiüz.^mtnniMfi&ten:

a)bafj fie nodj ben befonberen Stoed fyaben fönnen, bie Belagerung

Der geftung entoeber gana unmöglich ober fef)r fdjhrierig %n madjen.

Siefer Stoed fann ein grofeeS Opfer an SEru^en toeri fein, toenn ber

$lafe ein $afen ift, ber nidjt gefaerrt Serben fann; in iebem anbern Sfall

aber ift au befürdjien, bafc berfelbe burdj junger bod) in frfflfc fallen

ttnirbe, um baS £pfer einer bebcutenben 5£ru£t>enmaffe gana au öer-

bienen.

b) £ie berfdfjanaten Sager bei gfeftungen fönnen für Heinere Sort»ö

eingerichtet toerben aU bte im freien gelbe. SBier* bi§ fünftaufenb SKanu

fönnen unter ben SWauern einer Seftung unübertoinblidE) fein, toogegen

fie im freien gelbe im ftärfften Säger bon ber Sßelt berloren fein toürben.

c) @ie fönnen %nx Sßerfammlung nnb 3uridjtung folget Streit*

fräfte gebraucht toerben, bie nod) au toenig inneren $alt Ijaben, um fie

oljne ben ©djufe ber Seftung§toäQe mit bem 3feinbe in JBerüljrung bringen

au bürfen, a. 33. Stefruten, Sanbtoe&ren, Sanbfturm u. f. h).

@ie tüürben alfo afö eine bielfeitig nüfclidje STOa&regel feljr cutp-

fef)len§toert fein, toenn fie nidjt ben au&erorbentlidjen Stadtteil Ratten,

ber Seftung meljr ober meniger au fdjaben, toenn fie nidjt befefci toerben

fönnen; bie Seftung aber immer mit einer SJefafcung %n berfetyen, bie

audj einigermaßen für bie§ berfd&anate Sager aureidjt, toürbe eine biel a«

brüdfenbe 95ebingung fein.

SBir finb ba&er fe&r geneigt, fie nur bei ftüftentrfäfcen für entyfeljlenS-

toert unb in allen anbern Satten me&r für fdjäblidj afö nüfelidj au galten.

®oDen toir am ©djlufe unfere 2Keinung nod) mit einem ©efamtblid

jufammenfaffen, fo finb fefte nnb berfd&anate ©tettunapn

1. um fo toeniger au entbehren, je fleiner boB Sanb, je toeniger

SRaum aum 9tuStoeidjen ba ift;

2. um fo toeniger gefäfjrlidfj, je fidjerer auf #ilfe unb @nifafc enttoeber

burd) anbere ©treitfräfte ober burdfj fdjledjte Sö^teSaett ober burd)

83olf3aufftanb ober burdj SKangel n. f. to. au rennen ift;

3. um fo hrirffamer, je fdjtoäcfjer bie ©lementarfraft be§ feinblicfjen

Stofeeä ift.
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SierseljnteS Äajntel.

$lantenftellungen.

9hir bannt man biefcn in ber gemö&nlid&en müitärifd&en %been*

melt fo fetyr Ijerborragenben SSegriff §ier leidjter mieberfinbe, §aben mir

ibm nadj Slrt ber SSörterbüd&er ein eigenes ftapitei gemibmet, benn mir

glauben nidjt, bafc bamit etmaS SelbftänbigeS beaeid&net merbe.

Sebe Stellung, meld&e audj bann be^au^tet merben foH, menn ber

Seinb an U)r borbeige&t, ift eine SlanfenfteBung, benn bon bent Singen*

blief an, tDo er bieS tut, fann fie feine anbere SBirffamfeii Ijaben, aB bie

auf bie feinblid&e ftraiegifd&e Slanfe. @3 finb alfo notmenbig alle

feften Stellungen augleid) glanfenfteHungen, benn ba fie nidjt

angegriffen merben fönnen, ber ©egner alfo auf ba§ 5Borbeige$en au*

gemiefen ift, fo fönnen fie nur burd) bie SBBirffamfeit auf feine ftrategifdje

glanfe i^ren SBert befommen. äSie bie eigentliche Sront ber feften

Stellung fei, ob fie parallel mit ber feinblid&en ftrategifdjen Slanfe laufe,

wie Solberg, ober fenfredjt, mie JBunaelmifc unb S)riffa, ift boHfommen

gleichgültig, benn eine fefte Stellung ntufe nadj allen Seiten Sront

machen.

Aber man fann eine Stellung, bie nid&t unangreifbar ift, aud)

bann nodj behaupten motten, menn ber Seinb an iljr borbetgeljt, fobajb

uämlid) i^re ßage ein fo übermiegenbeä SSerljältniS ber StüdfjugS* unb

SerbinbungSlinie barbietet, bafe nid&t nur ein mirffamer Singriff auf bie

ftrategifdje glanfe be§ SBorrütfenben ftattfinben fann, fonbern bafe ber

geinb, für feinen eigenen Stütfaug beforgt gemalt, nid&t imftanbe ift,

uns ben unfrigen ganj au nehmen; benn märe bie§ Iefetere nid&t ber

Sau, fo mürben mir, meil unfere Stellung feine fefte, b. Ij. unan-
greifbare ift, in @efaljr fein, un§ o&ne SRütfaug au fd&lagen.

®a§ $al)r 1806 erläutert un§ bie£ burd) ein Seifjriel. 35ie auf-

fteüung be§ J>reufeifd)en $eere8 auf bem redjten Ufer ber Saale fonnte

in SSesie&ung auf SBonaparteS SBorrüden über .§of boHfommen ju einer

SflanfenfteHung merben, menn man nämlid) gront gegen bie Saale

madjte unb in biefer Stellung ba§ SBeitere abwartete.

#äite Ijier nidjt ein foldjeS 2Wi&berE)äItni3 ber t>I)9fifdjen unb morali-

fdjen SWad&t ftattgefunben, Ijätte fidj nur ein 3;aun an ber Sjrifce be3

franaöfifdjen #eere8 befunben, fo mürbe bie J?reu&ifdje Stellung fid) in
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ber glänsenbften SBirffamfeit l)aben aeigen fönnen. Sljr borbeiaugeljen,

mar ganj unmöglich ba§ I)at felbft SBonaparte anerfannt, inbem er fid>

cntfdölofe, fie anaugceifen; i&r ben StüdEaug abaufdjneiben, ift fetoft »ona-

parte nid)t boUIommen gelungen unb würbe bei einem geringeren

2>H&berf)ciltni3 ber pbtftfdEJen unb moralifd&en Sraft ebenfoWenig hinlieft

gewefen fein als ba$ Vorbeigehen; benn bie preufeifd&e Armee mar

burd& eine Überwältigung i^reS linfen glügefö Diel weniger in ©efa&r

als bie franäöfifc^e bur<$ eine Überwältigung iljreS linfen. ©elbft bei

bem t>fy)fif$en unb moralifdEjen SWiBöer^ältniö ber ©treitfraft Würbe

eine entfcfjloffene unb befonnene Sfütjrung nodj grofce Hoffnungen auf

einen Sieg gegeben Reiben. Sftid&tS l)ätte ben $eraog fcon SJraunfdjweiö

uer^inbert, am 13. foldEje Einrichtungen ju treffen, bafe ben 14. morgen^

mit 5£ageSanbrud£j 80 000 SWann fidfj ben 60 000 gegenüber befanben, bie

33onaparte bei Setta unb ©ornburg über bie ©aale führte. SBenn bie§

Übergewid&t unb baS fteile SEal ber ©aale im Stüdten ber gransofen aueft

nidEjt I)ingereid£jt Ratten, einen entfdfreibenben ©ieg su berfd&affen, fo

mufj man bodfj fagen, bafe eS an fidj ein fef)r günftigeS Slefultat War, unb

öafj, Wenn man mit einem foldjen feine glütflid&e ©ntfdjeibung genrinnen

fonnte, man überhaupt an feine ©ntfdjeibung in biefer ©egenb fcätte

benfen, fonbern Weiter aurüdfgeljen, ftdft baburdEj berftärfen unb ben

geinb fdfjwäd&en foHen.

2ie preufeifdje ©tellung an ber ©aale fonnte alfo, obgleid) fie an-

greifbar War, als glanfenfteHung für bie über #of fommenbe ©trafee

betrautet Werben; nur War üjr Wie ieber angreifbaren ©tellung biefe

©igenfdjaft nidEjt abfolut beijulegen, Weil fie erft bann baau Würbe, wenn
ber Sfeinb ben Singriff auf fie nid&t Wagte.

9^od^ weniger Würbe eS einer Haren SSorfteüung entfpredjen, wenn
man aud) benjenigen Stellungen, Weldje baS Vorbeigehen nidjt aus-

halten fönnen, unb bon Wellen aus ber Sßerteibiger ben Singreifenben

beSbalb bon ber ©eite anfallen Will, ben SWamen Slanfenftellung
geben Wollte, unb sWar blofe beSWegen, Weil biefer Singriff bon ber ©eite

gefdfjefyen foH, benn biefer ©eitenanfafl Ijat mit ber ©tellung felbft faum

etwas ju tun, ober gefjt WenigftenS ber #auj)tfad)e na<$ nid&t aus iljren

eigenfdjaften tierbor, wie bieS ber Sfall mit ber ©inwirfung auf bie

ftrategifdje glanfe ift.

GS ge^t hieraus berbor, bafe über bie ©igeufd&aften einer glanfen-

fteüung nidjtS SReueS feftjuftellen ift. 9?ur ein paar SBorte über ben

Cljarafter biefer SMaferegel finben fcier eine bequeme ©teile; wir feljen

aber bon eigentlich feften Stellungen ganj ab, Weil Wir bon biefen bereits

fjinreidjenb gefprodEjen Ijaben.
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©ine ÖlanfenfteHung, bie nidjt unangreifbar ift, ift ein äu&erft ttrirf*

fameS, ober freilid) eben barum aud) ein gefä&rlid&eS Sfnftrument. SBirb

ber Ängreifenbe burd) fie gebannt, fo Ijat man eine gro&e SBirfung mit

einem unbebeutenben ßraftauftoanb; eS ift ber 3)rucf beS Keinen gingerS

auf ben langen $ebel eines fd)arfen ©ebiffeS. Oft aber bie SBirfung %u

fdjtoadj, urirb ber SIngreifenbe nicf)t feftge&alten, fo Ijat ber S3erteibiger

feinen Stüefjug meljr ober tueniger aufgeopfert unb mufe enttoeber in ber

eile unb auf Umtoegen, alfo unter fe&r nachteiligen Umftänben, nod) au

entfommen fnd)en, ober er ift in ©efaljr, fidj o&ne SWicfjug su fdjlagen.

©egen einen breiften, moraüfd) überlegenen ©egner,, ber eine tüchtige

©ntfd&eibung fud^t, ift biefeS STOittel alfo Ijödtft getoagt unb feineStoegS an

feinem Ort, toie ba§ oben angeführte Seiftriel Don 1806 betoeift. Dagegen

fann e§ bei einem be&utfamen ©egner unb in blo&en JBeöbadjtungS-

friegen für eins ber beften SPKttel gelten, ju toeldjen ba8 SCalent beä

SSerteibigerS greifen fann. ®e$ $erjog3 gerbinanb SSerteibigung ber

SBefer burd) eine Stellung auf bem Iinfen Ufer berfelben unb bie be-

rannten Stellungen Don ©djmotfeifen unb Äanb3f)ut finb 39eift>iele babon;

nur aeigt freilid) bie Iefetere augleidj in ber ftataftro^e be§ goucjuefdjen

8ovp% 1760 bie ©efaf)r einer falfdjen Stntoenbung.

Sfünfae&nteä ftapitel.

Der einflufe beä ©ebirgeS auf bie Kriegführung ift fefcr grofe, ber

©egenftanb alfo für bie SEIjeorie fef)r mistig. 2)a biefer ©influfe ein auf-

fjaltenbeS SßrinaU) in bie #anblung bringt, fo gehört er aunäcfjft ber SSer«

teibiguhg an ; hrir toerben iljn alfo I)ier abtyanbeln, o^ne bei bem engeren

SSegriff einer ©ebirgSberteibigung fielen ju bleiben. Da ttrir bei ber SBe*

trad&tung biefeS ©egenftanbeä in mannen fünften ein ber getoöbnlid&en

SWeinung entgegenlaufenbeS Sftefuliat gefunben fjaben, fo merben nrir in

manche S^glieberung eingeben muffen.

Suerft toollen ttrir bie taftifcfje 9iatur beS ©egenftanbeS betradjten,

um ben ftrategifdjen StnfnüpfungS^unft ju gewinnen.

Die unenblidje ©djttrierigfeit, bie ein SWarfdj mit großen fiolonnen

auf ®ebirg8tt>egen Ijat, bie au&erorbentlidje ©tärfe, bie ein fleiner Soften
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burd) eine fteile Sergfläd&e befommt, bie feine Sfront bedt, unb bureb

©d&Iucbten redjtS unb Iinf^ Qn bie er fid) ftüfcen fann, ftnb unftreitig bie

beiben ^auptumftänbe, toeldje ber ©ebirgStoerteibigung bon jeber einen

fo allgemeinen Slnfarud) auf SBirffamfeit unb ©tärfe berlieben fyaben,

bah nur bie ©igentümlicbfeiten och>iffcr*3citen in JBetoaffnung unb

SEaftif bie großen SWaffen ber ©treitfräfte batoon entfernt gehalten baben.

SBenn fidj eine Äolonne in ©dtfangenlinien mübfam bureb enge

©djludjten ben SBerg binauftoinbet unb fieb fdmedenartig über ibn fort-

febiebt, bie StrtiHeriften unb £rainfnedjte mit glucben unb ©freien bie

abgetriebenen ©äule burd) bie rauben #obltoege peitfd&en, jeber 5er-

brodjene SBagen mit unfäglid&er SKübe betauSgefdjafft werben muß,

toäbrenb binien alles ftodi, fcbintyft unb fludjt, fo benft ein jeber bei fid):

nun, bier bürfte ber Sfeinb nur mit einigen bunbert SRann fommen, um
alles babonsujagen. 2)aber fommt ber SluSbrud ber biftorifdjen ©djrift-

ftellcr, toenn fie Don ©traßenengen treiben, too eine $anbboH SKenfdben

gange $eere aufbauen fönnten. ÖnbeS toeiß jeber, ober fottte jeber

loiffen, ber ben Jtrieg fennt, baß ein foldjer Qug bureb ein ®ebirge

wenig ober gar nidjtS mit bem Angriff beSfelben gemein bot,

unb baß barum ber ©djluß Don b i e f e r @<btoierigfeit auf eine noeb öiel

größere beim Singriff falfd) ift.

@S ift natürlicb, baß ein Unerfabrener fo fdtfießt, unb faft ebenfo

natürlicb, baß bie ßriegSfunft einer gehriffen 3«t felbft in biefen Strtum

oertoidelt mürbe; bie ©rfdjeinung toar bem ÄriegSerfabrenen bamalS faft

ebenfo neu als bem Saien. — SSor bem ©reißigjäbrigen Äriege loar bei

ber tiefen ©djladjtorbnung, ber bielen Sleiterei, ben unauSgebilbeten

Seuertoaffen unb anberen @igentümlid)feiten bie Senufeung ftarfer

$inbemiffe beS 33obenS ungetoöbnücb unb eine förmlicbe ©ebirgSber-

teibigung, toenigftcnS burd) regelmäßige Xvuppm, faft unmöglich ©rft

al§ bie ©djladjtorbnung gebebnter, befo Sfußbolf unb beffen Seuertooffe

bie $aujrtfad)e tourbe, badjte man an SJerge unb Stäler. $unbert Stebre

hergingen aber, nämlidj bis jur SRitte beS adfoebnten SabtbunbertS, ebe

fieb bieS bis auf ben b&bften ©rab auSbilbete.

®er ätoeite Umftanb, nämlicb bie große SBiberftanbSfabigfeit, toeldje

ein Heiner Soften bureb eine fdjtoer augänglidje Stellung befommt, toar

nodj mebr geeignet, auf eine große Äraft ber ©ebirg&toertetbigung

fcbließen au Iaffen. 2Wan burfte ja, fo fdbien eS, einen foldjen Soften nur

mit einer gegriffen gabl multtylijieren, um aus einem SataiHon ein $eer

unb aus einem 93erge ein ©ebirge su mad&en.

@S ift unberfennbar, baß ein Heiner Soften bei einer guten SSabI

feiner ©teHung im ©ebirge eine ungelüöbnlidbe ©tärfe befommt. Cm
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$mtfe, ber in ber ©bene bon ein paar ©djtoabronen berjagt toürbe unb

bon ©lüdf ju fagen Ijätte, trenn er burd) ben eiligften Sftüdfaug ftd) bor

Sluflöfung unb ©efangenfd&aft rettete, ift im ©ebirge imftanbe, man
modjte fagen, mit einer 2trt taftifdjer Sredjfceit einer ganjen Armee unter

bie Äugen au treten unb Don iljr bie friegerifd&en ©&ren eines metljo-

bifd&en Angriffs, einer Umgebung u. f. to. au forbern. SBie er biefe SBiber»

ftanbSfä&igfeit burdE) $inberniffe beS SugangS, burd) 3flügelftütymnfte,

burdft neue Stellungen, bie er auf feinem Stüdfaug finbet, getoinnt, ift bon

ber SEafttf au enthridfeln; hrir nehmen eS als einen ©rfaljrungSfafe an.

©S toar fe&r natürlich, au glauben, bafe Diele foldje ftarfe Soften, einer

neben ben anbern Ijingeftellt, eine fe$r ftarfe, faft unangreifbare Sront

geben müßten, unb eS fam alfo nur nod) barauf an, fid) gegen Umgebung

au fiebern, inbem man ftd) red&tS unb IinfS fo h>eit ausbeute, bis man
enttoeber SCnlefcnungSjmnfte fanb, bie ber SBid&tigfeit beS ©anaen an-

gemeffen toaren, ober bis man glauben fonnte, burd) bie SfoSbetynung

felbft gegen eine Umgebung gefiebert au fein, ©in ©ebirgSlanb labet

baau befonberS ein, benn eS bietet eine foId)e SRenge afaffteHungSjmnfte

bar, beren einer immer fdjöner als ber anbere a« fein fd&eint, bafe man

fd&on beSIjalb nidjt tuei&, tt>o ntan aufhören foH; man enbigt alfo bamit,

in einer gegriffen äBeite alle unb jebe ©ingänge beS ©ebirgeS mit Ab-

teilungen an befefcen unb au berteibigen, unb glaubt, toenn man fo mit

aeljn ober fünfaeljn einaelnen Soften einen Sftaum bon ettoa ae^n SWeüen

unb barüber einnimmt, bod& enblid) bor bem ber&a&ten Umgeben Sftu&e

au fcoben. S)a nun biefe einaelnen Soften burd) einen unaugänglidjen

SJoben (tocil man mit ßolonnen nid&t au&er ben SEBegen marfd&ieren

fann) genau miteinanber berbunben fd&ienen, fo glaubte man, bem

Seinbe eine eherne SWauer entgegengefteüt au Ijaben. 3um ttberflufe be-

hielt mannod) einige SBataiHone, einige reitenbe Batterien uxü> ein

35ufcenb @d)h>abronen Sfteiterei in Steferbe, für ben Sali, bafe irgenbtoo

ttrirflid) ein unertoarteter 2)urd)brudj ftattfinben follte.

2)afe biefe JBorfteEung böllig fjiftorifdj ift, toirb niemanb leugnen,

unb bab toir über biefe JBerfe^rt^eit bößig hinaus feien, ift nidjt au

Raupten.

©er ©ang, toeld&en bie StuSbilbung ber SKafttf feit bem SJftttelalter

mit ben immer ao^Ireid&er toerbenben beeren genommen §at, Ijat gleich-

falls baau beigetragen, ben ©ebirgSboben in biefem Sinn in bie mili-

tärifd&e #anblung au aieljen.

5Der $auj>td)arafter ber ©ebirgSberteibigung ift bie entfd&iebenfte

$affibität; eS toar alfo, elje bie Armeen ifjre jefcige SBetoeglid&feit erhalten

Ratten, bie SEenbena aur ©ebirgSberteibigung bon biefer Seite eine aiem»

ö. dlaufetolfr, ComÄrifQ*. 27
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lieb naiürlicbe. Sie #eere tourben aber immer grö&er unb fteHten fidj

beS SeuerS toegen immer mebr in langen, biinnen Sinien auf, beren Qu»

fammenbang febr fünftlicb, unb beren SJetoegung febr ftbhrierig, oft un-

möglicb fear. S)ie Slufftellung biefer fünftlidEjen SRafd&ine toar oft ein

balbeS £ageh>erf, unb bie fcalbe ©(blad&t, unb faft alles, toaS jefct bei

einem ©(blad&tentftwrf berüdffiebtigt toerben mu&, ging in ibr auf. SBar

biefeS SBerf boHenbet, fo toar eS fd&toer, bei neueintretenben Umftanben

eine Sfbänberung su treffen; barauS folgte, bafe ber Singreifenbe, ber

feinen Slufmarfcb foäter betoerfftelligte, ibn in SBejiebung auf bie Stellung

be£ SBerteibigerS ausführen mu&ie, obne bafe biefer eine neue Stnorbnung

bagegen ju treffen bermoebie. 3)er Singriff getoann alfo ein allgemeines

ttbergetoiebt, unb bie SBerteibigung tou&te Med nid&t anberS einsubringen,

als toenn fie ®d&ufc binter #inberniffen beS JBobenS fudjte, unb ba gab e3

benn fein fo allgemeines unb hrirffameS toie ben ©ebirgSboben. 3Wan

fudjte alfo baS #eer mit einem tüd&tigen SBobenabfdjnitt getoifferma&en

SU fopulieren, unb beibe matten bann gemetnfd&aftlid&e ©ad&e. 3)aS

93ataiDon berteibigte ben SBerg unb ber JBerg baS SBataiHon. ®o getoann

bie Jjaffibe SSerteibigung burdj eine ©ebirgSgegenb einen boben @rab Don

©tärfe, unb eS lag in ber ©ad&e felbft nodj fein anbereS Übel, alS ba&

man bie 2freibeit ber SBetoegung noeb mebr berlor, bon ber man aber

obnebin feinen fonberlid&en ©ebraueb ju machen tou&te.

3Bo stoei fernbliebe ©gfteme aufeinanber eintoirfen, ba siebt bie preis-

gegebene ©eite, b. i. bie ©d&toacbe beS einen immer bie ©to&e beS anbern

auf ftd&. ©tebt ber JBerteibiger in Soften, bie an ftd& feft unb unüber-

toinblicb ftnb, ftarr unb toie feftgebannt, fo totrb ber Stngreifenbe baburd)

im Umgeben breift gemad&t, toeil er für feine eigenen ©eiten nid&tS mebr

SU beforgen bat. 5Died gefdjab : — baS fogenannte Xournieren fam
balb an bie £ageSorbmmg; ibm su begegnen, bebnten ft(b bie Stellungen

immer mebr unb mebr aus, fie tourben baburtb in ber Sfront gefcbtoäd&t,

unb ber Singriff toarf ft<b fclöfelicb auf biefe; ftatt bureb SfuSbebnung su

überflügeln, bereinigte ber Stngreifenbe feine SWaffen gegen einen $unft

unb serfprengte bie Sinie. ®o ungefäbr bat fieb bie ©ebirgSberteibigung

in ber neueften ftriegSgefd&id&te geftaltet.

©er Singriff batte alfo toieber ein ttbergetoid&t utd> stoar burdfc bie

immer mebr auSgebilbete SJetoeglid&feit erlangt; nur in biefer fonnte bie

SBerteibigung $ilfe fud&en. S)er JBetoeglicbfeit aber ift ber (SebirgSboben

feiner Statur na<b entgegen, urü> eS bat baber bie ganse (SebirgSber-

teibigung, toenn toir uns fo auSbrüdfen bürfen, eine 9tteberlage erlitten,

ber äbnlicb, toeld&e bie in ibr befangenen $eere im ftebolutionSfrieg fo

oft erfabren baben.
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$>amit mir aber baS ftinb nid&t mit 5cm SBabc berfd&ütten unb unS

burd) bcn ®trom ber ©emeinforüd&e au 83el)am)tungen forirei&en laffen,

bic im ttrirflidjen Seben toufcnbmal burdj bie ©etoalt ber Umftänbc

ttriberlegt toerben, muffen toir bie SSirfung ber ©ebirgSberteibigung nadE)

ber Statur ber ^SHe unterfdjeiben.

Sie Hauptfrage, toeld&e Ijier jur (Srntfd&eibung fommt, unb bie über

ben gonjen ©egenftanb baS $au£tlid)t berbreitet, ift, ob ber SBiberftanb,

toeld&en man mit ber ©ebirgSberteibigung beabfid&tigt, ein r e I a t i b e r

ober ein obfoluter fein, ob er nur eine Seitlang bauern ober mit

einem entfdjiebenen ©iege enbigen foD. 2für ben SBiberftanb ber erfterett

Stri ift ber ©ebirgSboben in fcoljem ©rabe geeignet unb bringt ein fe&r

gro&eS $rinaU> ber SBerftärfung hinein, für ben ber Iefeteren Strt ift er eS

bagegen im allgemeinen gar nidjt ober nur in einigen befonberen $äHen.

3m ©ebirge ift iebe 33etoegung Iangfamer unb fd&fcrieriger, foftet

mithin me&r Seit unb, toenn fie in bem Söereid&e ber ©efaljr geföie&t,

me$r SWenfd&en. SCuftoanb bon Seit unb SWenfd&en geben aber baS SWafe

beS geleifteten SBiberftanbeS. @o lange bie JBetoegungen allein bie @acf)c

beS Stngreifenben finb, fo lange $at ber SBerteibiger ein entfd&iebeneS

ttbergehrid&t; fobalb aber ber SJerteibiger baS $rinaU> ber SBetoegung audj

antoenben foD, Ijört biefer SBorteil auf. 9hm liegt eS in ber Üftatur ber

©ad&e, b. &. in taftifd&en ©rünben, bafj ein relatiber SBiberftanb eine biel

grö&ere Sßaffibität aulä&t als einer, ber sur @ntfd)eibung führen foD, unb

ba& er erlaubt, biefe Sßaffibität bis aufS äufeerfte, b. &. bis and @nbe beS

©efedfjtS, auSaube&nen, toaS in bem anbern *!jaUe niemals gefd&eljen barf

.

S)a3 erfdjtoerenbe ©Iement beS ©ebirgSbobenS, h>eId)eS als ein bitteres

Sattel alle ^ofitiben SEätigfeiten fd&tt>äd)t, ift alfo ganj für iljn ge-

eignet.

Sag ein Heiner Soften im ©ebirge burd) bie Statur beS JBobenS

eine ungetoöljnlid&e ©tärfe befommt, &aben toir fdjon gefagt; hrir muffen

aber, obgleich biefeS taftifd&e Stefultat fonft feines weiteren 33ett>eifeS be-

barf, nod) eine Erläuterung fcinaufügen. @S ift namltdf) Ijier bie relatibe

bon ber abfoluten ftlein&eit au unterfdjeiben. SBenn ein #eereSI)aufe bon

irgenb einer ©rofee einen feiner Steile ifoliert auffteüt, fo ift biefer

mogUd&ertoeife bem Singriff beS ganaen feinblidjen $eereSf)aufenS, alfo

einer überlegenen 2Rad)t auSgefefet, gegen bie er felbft Hein ift. 3)a

fann in ber Siegel fein abfoluter, fonbern nur ein relatiber SBiberftanb

ber Qtoeä fein. 3e Heiner ber Soften im SSer&ältniS au feinem eigenen

unb bem feinblidEjen ©anaen ift, um fo meljr gilt bieS.

Sfber audj ber abfolut fleine Sßoften, b. Ij. ber, toeld&er einen nidjt

ftärferen Sfeinb gegen fidj Ijat, alfo an einen abfoluten SBiberftanb, an
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einen eigentlichen Sieg benfen barf, toirb fid) im Sebirge unenbGd) beffer

befinben qB ein gro&eS #eer, unb bon ber Starte beS Sobend me&r

Wufcen sieben als btefcS, toie toir ba§ toeiter unten aeigen toerben.

Unfer 9tefultat ift alfo, bofe ein Heiner Soften im (Sebtrge eine grofce

Stärfe bat- Sie ba§ in allen Sauen, too e3 auf einen relativen

SBiberftanb anfommt, bon entfdjeibenbem Wufcen fein toirb, ift an fid)

Har ; toirb e§ aber für ben a b f o l u t e n SBiberftanb ehteS $eere£ bon

ebenfo entfdjeibenbem 9?ufeen fein? Stuf bie Itnterfudjung biefer gfrage

fommt e£ unä iefct an.

3uerft fragen mir heiter, ob eine Srontlinie, auS mehreren foldjen

Soften sufammengefefct, eine berbältntemä&ig ebenfogro&e Stärfe baben

toirb toie jeber einaelne, toa§ man bi^er anaunebmen pflegte. 3>ieö ift

getoife nid)t ber SaH, unb man toürbe mit biefem Sdjluffe in ben einen

ober anbern t>on atoei Irrtümern geraten.

Suerft bertoedjfelt man oft eine untoegfame ©egenb mit einer

u n 5 u g ä n 1 i cf) e n. 33o man nid)t mit einer ftolonne, md)t mit

Artillerie unb fiabaflerie marfebieren fann, ba fann man bod)

meiftenS mit Infanterie borgeben, ba fann man aud) toobl SCrtiDerie bin*

bringen, benn bie febr angeftrengten, aber furaen SJetoegungen im

®efed)t finb nid&t mit bem STOa&ftab be3 SWarfd&eS ju meffen. S)ie fixere

SSerbinbung ber einaelnen Soften burdjeinanber beruht alfo gerabeau auf

einer SDufion, unj) j>je gianfen berfelben finb baljer bebrobt.

Ober man bält bie Steige ber fleinen Soften, toeld&e auf Ujrer 8front

feljr ftarf finb, beStoegen aud& auf ibren Qflanfen bon ebenfold&er Stärfe,

ipeil eine ^d&Iud&t, ein gelfenriff u. f. to. gan3 gute £nlebnung$|>unfte

für einen fleinen Soften finb. SBarum aber finb fte eS? — nid)t, toeil fie

baS Umgeben unmöglich madjen, fonbern toeil fie burd) baSfelbe einen ber

SBirfung beS SßoftenS angemeffenen Seit- unb ßraftauftoanb berur«

fad&en. 5Cer fteinb, toeldjer einen folgen Soften trofc ber ©djtoierigfeit

beS SBobenS umgeben toiH unb mufe, toeil bie fronte unangreifbar ift,

braucht bielleid)t einen falben $ag, um bie3 au&awfübren, unb toirb ed

bennodj nidjt fönnen, oljne 2Wenfd)en babei aufauopfern. Sft nun ein

foldjer Soften auf Unterftüfeung angetoiefen ober barauf beregnet, nur

eine Seitlang SBiberftanb a« Ieiften, ober enblid), ift er bem Sfeinbe an

Stärfe getoadjfen, fo bot bie Sflügelftüfcung ba3 Sbnge getan, unb man
fann fagen: 35ie Stellung bot nidjt allein eine ftarfe JJnmt, fonbern aud)

ftarfe Sflügel. So ift e§ aber nidjt, toenn bon einer Sfteibe bon Soften bie

Siebe ift, bie au einer auSgebebnten OebirgSfteHung geboren. 5Da finbet

feine jener brei SJebingungen ftatt. $er Seinb fällt mit fe&r überlegener

SWadjt auf einen $unft, bie Unterftüfeung bon btnten ift bieHeid)t febtoatb,
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unb bod& fommt e$ auf ein abfoluteS Slbtoe&ren an. Unter biefen Um-

flönben tft Me Slügelanleljnung fold&er Sßoften für nid&tS ju adjten.

»uf biefe SJIöfee pflegt ber angriff feine ©tö&e au rieten. (Sin

Anfall mit bereinigter, alfo fe&r überlegener ßrafi auf einen ber Sront«

tmnfte fann 8h>ar einen für biefen $unft fe&r hef-

tigen, für baS ©onse aber nur fe&r unbebeuten-
ben SBiberftanb finben, nadj beffen Übertoinbung ba§ ©anae

gefprengt unb ber Qtoed be8 angrifft erreidjt ift.

& ge&t hieraus Ijerbor, ba& ber r e I a t i b e SBiberftanb im ©ebirge

überhaupt grö&er ift als in ber ©bene, bafe er bei Keinen Sßoften ber*

ftaltniSmäfeig am grö&ten ift, aber nidjt in eben bem SWafe fteigt, tute bie

«Waffen aunefcmen.

SBenben toir unä nun au bem eigentlichen Qtoedf allgemeiner gro&er

©efed&te, au bem pofitiben ® i e g , ber audj ba& Siel einer ©ebirgS-

berteibigung fein fann. SBenn ba3 ©anae ober bie #aut>tmad&t baau

bertoenbet toirb, fo bertoanbelt fidj eo ipso bie ©ebirgSbertet*
bigung in eine SSerieibigung8fd&Ia<$t itn ©ebirge.
©ine ©djlad&t, b. &. bie 2tnft>enbung aller ©treitfräfte aur SBermdjtung ber

feinblid&en, toirb jefct bie 5orm, ein Sieg h>irb Stoedf be3 ©efed&teB. Die

©ebirgSberteibigung, toeldje babei borfommt, erfdjeint afö untergeorbnet,

benn ftc ift nidjt me&r Stoedt, fonbern SWittel. SBie ttrirb ftd) nun in

biefem Sau ber ©ebirgSboben aum Stoed behalten?

Der (Jljarafter ber Defenfibfd&lad&t ift eine paffibe föeaftion in ber

3froni, unb eine potenaierte aftibe in unferem Stüdfen; babei ift aber ber

©ebirgSboben ein läljmenbeS Sßrinaty. Stoei Umftänbe machen i&n baau;

erftenS mangeln SBege, um in allen Stiftungen bon hinten nad) born

fd&neE marfd&ieren au fönnen, unb felbft ber taftifdje plöfclidje Slnfall urirb

burd) bie Unebenheit be3 JBobenS gehemmt; atoeitenS fe&lt bie freie Über-

fielt ber ©egenb unb ber feinblidjen JBetoegungen. Der ©ebirgSboben ge-

toäljrt alfo §ier bem getnbe biefelben SSorteile, bie er uns in ber 2front

gab, unb läljmt bie ganae beffere $älfte beä SffiiberftanbeS. Sftun fommt

nod) ein Drittes Ijinau, nämlidj bie ©efafjr, abgefdjnitten au werben. ®o
fefcr ber Sftüdfaug gegen ben ganaen Drudf in ber gront burd) ben ©ebirgä-

boben begünftigt ttrirb, fo biel Seitberluft biefer bem Sfeinbe berurfadjt,

u>enn er un3 umgeben fcrill, fo finb bieS bodj eben audE) nur toieber SSorteile

für ben SfaH be3 r e I a t i b e n SBiberftanbeS, bie auf bie entfd&eibenbe

@df)Iadjt, b. I). auf ba3 Ausharren bis aufs äu&erfte, feine S9eaie$ung

fcaben. Der SBiberftanb toirb atoar ettoaS länger bauern fönnen, nämlidj

bis ber Seinb mit feinen glügelfolonnen fünfte erreicht Ijat, toeld&e

unferen SWidaug bebrofcen ober gerabeau Ferren; §at er jtdj i^rer ober
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bemächtigt, fo ift audf) faum nod) $ilfe bagegen möglief), fleine Offen-

fibe bon hinten §er fann iljn au§ ben broljenben fünften toieber

bertreiben, fein berafreiflungSboüeS ©rauffrerfen mit bem ©anaen Um in

ben fj>errenben übertoältigen. SBer Ijierin einen SBiberfarud)

finbet unb glaubt, e§ mü&ten bie SBorteile, bie ber »ngreifenbe im ©e-

birge Ijat, aud) bem fid) 2)urd)fd)Iagenben jugute fommen, ber bergi&t bie

SBerfd&ieben&eit ber Umftänbe. 2>a3 ftor£8, freld&eS ben Surd&gang ftreitig

mad)t, Ijat nid)t bie Aufgabe einer a b f o I u t e n SSertetbigung, frenige

©tunben SBiberftanb reiben fra$rfd)einlid& Ijin; e3 ift alfo in bem 8faH

eines Heinen SßoftenS. Süu&erbem befinbet fid) bei ®egner nidjt me&r im

SBefife aller ©treitmtttel, er ift in Unorbnung, e§ fe&It an Sttunition uffr.

©8 ift alfo in jebem 3faH bie äuöfid&t auf @rfo!g fe$r gering, unb biefe

©efaljr mad&t, bab ber Sßertetbiger fte me&r afö aDeS fürd&tet; biefe gurd&t

aber toirft fdjon fräfjrenb ber ©d&lad&t unb fd)frädjt alle gibern be8

ringenben 8ft&Ieten. 68 entfielt eine franfl&afte Steiabarfeit auf ben

3flanfen, unb jebe fcf)tr»acf)e Abteilung, bie ber Stngreifenbe auf einer

fralbigen SBergleljne in unferem 9tüd£en figurieren Iä&t, frirb t$m ein

neuer $ebel sunt ©iege.

©iefe Stadtteile frürben grö&tenteilä berfdjfrinben unb alle Vorteile

bleiben, tt>enn bie SSerteibigung beS ©ebirgeS in ber bereinigten Auf-

hellung beS #eere8 auf einem freiten ®ebirg8£laieau beftänbe. $ier

fönnte man fid& eine fe&r ftarfe Sront, fe$r fdjfrer jugänglid&e Slanfen

unb bod) bie boHfommenfte Sfrei&eit in allen SSefregungen im Snnern unb

im Stiicfcn ber ©iellung benfen. ©ine fold&e Stellung toürbe s" ben

[tärfften gehören, bie e8 gibt, allein fie ift faft nur eine iHuforifdje Sor-

fleüung, benn obgleich bie meiften ©ebirge auf i&rem SWidfen ettoa8 &u-

gänglidjer finb al8 an iljren abhängen, fo finb bod) bie meiften $od&-

ebenen ber ©ebirge enttoeber für biefen S^ecl au Hein, ober fte führen

ben Warnen nitfjt mit boHem Siedet unb me&r in einer geologifdjen aB
geometrifd)en SBebeutung.

68 berminbern fid& für Heinere #eerljaufen bie Wadjteile einer

®efenfibfteHung im ©ebirge, frie toir ba8 fd&on angebeutet Ijaben. 35er

©runb babon ift, freit fie freniger 9taum einnehmen, freniger 9tüdaug8-

ftra&en brausen u. f. fr. Sin einaelner SBerg ift fein ©ebirge unb bat

nidfjt bie Sßadjteüe be8felben. $e Heiner ein #eere8Ijaufe ift, um fo mefjr

frirb ftd& feine StuffteHung auf einaelne SWidten unb Serge befd&ranfen, unb

befto freniger frirb er nötig fcaben, fidj in ba8 SRefe unjä^Iiger fteiler

6infdjnitte beö ©ebirgeö ju bertoidfeln.
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®ed>§e$nte* Kapitel

SBir toenben unä jefct au bem ftrategifc^en ©ebraudj ber im borigen

Äajritel entttridelten taftifd&en Dtefultate.

2Bir Jintofrfothgn.ftfa: fnlgffli&g ätejteftunqen

:

1
% bo8 ©cbirgc aß ©djladjtfelb;

j^_ ben @influ6, toeld&en fein SBefife auf anbere ©egenben Ijat;

3.
p
feine SBirfung aß eine ftrategifdje 33arriere;

jL bie Sfcüdfftdjt, bie eS beim Unterhalt berbient.

3n ber erften unb ttridjiigften SBeaiefyung muffen toir nrieber unter-

treiben:

a. eine $au£tfdjladjt,

b. untergeorbnete ©efcd^te.

J* 2)a3 ©ebirge al§ ©d&Iadjtf elb. 2Bir fcaben im

bortgen flapitel geaeigt, toie toenig ber ©ebirgSboben bem 33er-

teibiger in einer entfdjeibenben ©djladjt giinftig ift, hrie feljr

hingegen bem Stngreifenben. 2)ie3 läuft ber getoötjnüd&en 2Weinung

gerabe entgegen; aber freilidj, toaS toirft bie getoöljnlid&e SKeinung aud)

aHe$ burdjeinanber, toie toenig unterfdjetbet fie bie berfdjiebenartigften

Sejieljungen! 33on bem aufeerorbentlidjen Söiberftanb Heiner, unter-

georbneter Seile befommt fie ben ©inbrud einer au&erorbentüd&en ©tärfe

aller ©ebirgSberteibigung unb ift erftaunt, toenn jemanb für ben $au£t-

aft aller 33erteibigung, für bie a3erieibigung3fdjladjt, biefe ©tärfe

leugnet. Auf ber anbern ©eüe ift fie aber augenblidtlidj bereit, in jeber

dorn Sßerteibiger im ©ebirge Verlorenen ©djladjt bie unbegreiflichen

Segler eines florbonfriegeS au erMiefen, of)ne bie Statur ber Singe unb

beren unbermeiblidjen ©influfe au berücffidjtigen. 2Bir fdjeuen e§ nidjt,

mit fold&er SWcinung in gerabem SBiberfyrud) au fein, muffen bagegen be*

merfen, ttrie toir ünfere SBeljauptung an unferer großen ©enugtuung in

einem Slutor gefunben Ijaben, ber uns in meljr afö einer 9tütffidf)t f)tet

biel gelten muß; e§ ift ber ©ra^eraog Äarl in feinem SBerf über bie Selb*

aüge bon 1796 unb 1797, ein guter @efd)id}t§fd)reiber, ein guter Äriitfer

unb bor allem ein guter Sfelbljerr in einer Sßerfon.

SBir fönnen eS nur als eine bebauernStoerte Sage beaeidjnen, Wenn

ber fdjtoad&ere SBerteibiger, ber alle feine flräfte mü^fam unb mit ber

größten Xnfirengung gefammelt Ijat, um ben «ngreifeuben in einer ent*
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fd&eibenbeu 8d)lad)i bie äBirfung jeiner 3JaterlanbSliebe, feiner 33egeifte-

rung unb fingen SBefonnenljeit füllen au Iaffen, toenn er, auf ben alles

mit gekannter grtoartung ben Süd geheftet $ai, ftd& in bie SRad&t eines

t>ielfad^ berfd&leierten ©ebirgeS fcineinbegeben unb, burd) ben eigen-

finnigen ©oben in ieber SBetoegung gefeffelt, ftdj ben taufenb möglichen

anfallen feines überlegenen ©egnerS preisgeben mufe. 9£ur nadj einer

einigen Seite l)in fcat feine Snielligena nod& ein toeiieS gelb, nämlidj in

ber möglid)ften SBenufeung aller $inberniffe beS SBobenS; bieS füijrt aber

bidji an bie ©renaen beS berberblid&en ÄorbonfriegeS &in, toeld&er unter

aDen Umftänben bermieben toerben foD. 3ßeit entfernt alfo, für ben

Sau einer entfd&eibenben ©djlad&t in bem ©ebirgSlanbe ein Äfel beS 93er-

teibigerS au fe&en, toürben toir bielmetyr bem Selb&errn raten, eS aufs

äufeerfte au bermeiben.

aber freilidfc ift bieS autoeilen unmöglich; bie ©djlad&t toirb bann

aber nottoenbig einen merflidE) berfd&iebenen ffi&arafter bon ber in ber

ebene Ijaben; bie Stellung toirb biel gebeljnter, in ben meiften Sollen

atoei- ober breimal fo lang, ber SBiberftanb biel paffiber, ber Stüdfftofe

biel fdjtoäd&er fein. 2)aS finb ©intoirfungen beS ©ebirgSbobenS, benen

nidjt auSautoeid&en ift; aber freilidj foll bie Sßerteibigung in einer foldjen

©djladjt bennod) nidjt blofe in eine ©ebirgSberteibigung übergeben,

fonbern ber bor&errfdjenbe ©fjarafter foQ nur eine gefammelte Auf-

fteDung ber ©treitfraft im ©ebirge fein, too fid) aDeS in einem ©efedjt,

großenteils unter ben Sugen eines Selbfjerrn auträgt, unb too

Steferben genug bleiben, um bie ©ntfd&eibung ettoaS meljr fein au Iaffen

als ein blo&eS abtoebren, ein blofeeS SBorljalten beS ©djilbeS. 2)iefe 93e-

bingung ift unerlä&lidj, aber fie ift fet)r fd&toer au erfüllen, unb baS

#ineingleiten in bie toaljre ©ebirgSberteibigung liegt fo naf)e, ba% man
fid) nidjt tounbern mufe, toenn fie fo oft borfommi; babei ift bie ©efabr

fo grofe, bafe bie SEfjeorie nid&t genug babor toarnen fann.

®o biel bon einer entfd&eibenben <5d()ladf)i mit ber #au£tmadjt. —
Sür ©efedjte bon untergeorbneter SBebeuiung unb SBid&tigfeit fann

bagegen ein ©ebirge fe&r nnfclidE) fein, toeil eS babei auf feinen abfoluten

SBiberftanb anfommi, unb toeil feine enifdjeibenben Solgen bamit ber-

bunben finb. SGBir fönnen uns bieS flarer madjen, toenn toir bie Qtoede

biefer Steaftion anfallen:

a. ein bloßer Seitgetoinn. 2/iefer 3toedt fommt bunbertmal bor,

jebeSmal fdjon bei einer SBerteibigungSlime, bie au unferer Benach-

richtigung aufgefteHt ift; aufeerbem in allen SäHen, too eine Unter-

ftüfcung ertoartet toirb;
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b. bie Jfötoeljrnng einer bloßen ftemonftration ober einer Keinen

Sßebenuniernetymung beS 8feinbe§. SBenn eine Sßrobina burdj ein

©ebirge gefd^ü^t unb baSfelbe burdj SEruj^en berteibtgt ift, fo toirb

biefe SBerteibrgung, tote fdjtoad) fie audj fein mag, immer fjmreidjen,

feinblidje ©treifercien unb anbere Heine Unternehmungen aur

^Iünberung ber ?ßrobina au berljinbern. D^ne bo§ ©ebirge toäre

eine folc^e fdjtoad&e ftetie nuftloä;

c. um felbft au bemonftrieren ; es toirb nodj lange bauern, efje bie

SWeinung, bie man Don einem ©ebirge fcaben foll, ouf ibren redeten

$unft gefommen ift. 83i3 bafjin toirb e3 immer ©egner geben, bie

ftdj babor fürdjten unb in ityren Unternehmungen babor aurücf*

fdjreden. Sn folgern 8foH fann alfo audj bie $au£tmadjt aur 33er»

teibigung eine§ ©cbirgeS bertoanbt toerben. %n Kriegen ofcne

große ftraft unb SBetoegung toirb biefer 3uftanb Vielfältig bor-

fommen, ober bie 93ebingung ift bann immer, bah man toeber bie

Abfielt %abe, eine $aut>tfd)ladjt in biefer ©ebirgSftellung anau*

nehmen, nod) baau geatoungen toerben fönne;

d. überhaupt ift eine ©ebtrgägegenb au öDen Stufftellungen geeignet,

in benen man lein $au£tgefe<$t annehmen toiH, benn alle einzelnen

Seile finb in berfelben fiärfer, unb nur ba§ ©anje aB foldjeS ift

fdjtoadjer; außerbem fann man nidjt fo leidjt in berfelben überrafdjt

unb au einem entfdjeibenben ©efed&t geatoungen toerben;

e. enblidj finb ©ebirge ba3 eigentliche ©lement ber SBolföbetoaff-

nungen. aSolföbetoaffmmgen aber muffen immer burdj Heine 8C6*

teilungen beS $eere3 unterftüfct toerben; bagegen fd^cint bie !Kat)e

beS großen #eereö nachteilig auf fie au toirfen; biefer ©runb toirb

alfo in ber Siegel leine SBeranlaffung geben, ba§ ©ebirge mit bem

#eere aufaufudjen.

@o Diel bom ©ebirge in 33eaie&ung auf bie in bemfelben borfommen«

ben ©efed&tSfteHungen.

* \ JL ® er ©iuflufe b e 3 © e b i r g e 3 auf anbere
legenben. Sßeil e3, toie toir gefeljen Ijaben, fo Ieidjt ift, beim

©ebirgSboben ftd& einer bebeutenben Sänberflädje burd) fdjtoadje Soften

au berpd&ern, bie in einer augänglidjen ©egenb fid& nidjt galten fönnten

unb beftänbigen ©efaljren auSgefefet toären; toeil jebeS SBorfdjreiten im

©ebirge, toenn ber ©egner e8 befefet fcat, oiel langfamer als in ber ©bene

ftattfinbet, alfo mit biefem nidjt®d&riii galten fann, ift audj beint@ebirge

toiel meljr ate bei einem anbern gleich großen ßanbftridj bie Srage totdjtig,

toer im SSeftfe beSfelben fei. 3fn einer offenen ©egenb fann biefer SBefifc

fid) bon einem Sage aum anbern önbern; ba$ bloße SSorge^en ftarfer

/
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Raufen nötigt bie feinblid&en, un§ bie ©egenb, toeld&e ttrir braud&en, au

überlaffen. @o tft eS ober nidji int ©ebirge; Ijter ift audj bei biel ge-

ringeren flräften ein merflidjer SBiberftanb möglidj, unb beSIjalb finb,

ftenn ttrir einen Stbfd^nttt ber ©egenb brausen, meldte bc& ©ebirge ein-

nimmt, immer eigene, baau befonberS angelegte unb oft einen merflid&en

Äraft* unb Seitauftoanb nötig madjenbe Unternehmungen erforberüd),

um unS in ben SBefifc be3 2anbftrid)S öu fefeen. Sßenn alfo ein ©ebirge

aud) nidjt ber ®djauj)Iafe ber $auj)tunterne$mungen ift, fo fann e$ bod&

nidjt, ttrie baS bei einer augänglidjeren ©egenb ber 3faD fein toürbe, ate

bon biefen abhängig, unb feine ßinnafjme unb fein SJefife ttrie eine ftdj

bon felbft ergebenbe Solge unfereS SBorfd&rettenS betrautet loerben.

S)ie ©ebirgSgegenb fcat alfo eine t>icl größere ©elbftänbigfeü, i^r

93efife ift entfdjiebener unb locniger beränberlidf). gügt man Ijinsu, baß

ein ©ebirgSftridj feiner iKaiur nad) bon ben ftänbern beSfelben gegen ba£

offene ßanb eine gute überfielt getoä&rt, toäfjrenb er felbft fteiS ttrie in

bunfle Stacht gefüllt bleibt, fo ttrirb man begreifen, bafe ein ©ebirge für

ben, toeld&er eS nidjt inne Ijat unb bodj bamit in SJerü^rung fommi,

immer als ein unbesiegbarer Cuell nachteiliger @inflüffe, eine SBerf-

ftätte feinbüdjer fträfte su betrauten ift, unb bafc bieS um fo meljr ber

Sau fein ttrirb, toenn baä ©ebirge bom ©egner nidfjt blofe befefet ift,

fonbern i^m aud& geprt. Xxe flemften Raufen bertoegener $artifane

finben aföbann in i&m 8uffad)i, toenn fie berfolgt toerben, unb Tonnen

bann ungeftraft an einem anbern fünfte ttrieber fcerborbred&en; bie

ftärfften ßolonnen fönnen fidf) in Ü>m unbemerft nähern, unb immer

muffen pdf) unfere ©treitfräfte in einiger ©ntfernung bon bem ©ebirge

galten, toenn fie ntdjt in ben SBereidf) feines bominierenben ©influffeä

geraten, fid& nidji einem nachteiligen ßamtfe unb überrafd&enben An-

fällen, bie fie nid&t ertoibern fönnen, auSfefcen toollen.

Stuf biefe SBeife übt jebeS ©ebirge bis auf eine gettriffe Entfernung

einen bebeutenben ©influfc auf bie angrenaenbe niebriger Iiegenbe

©egenb au&. Ob biefer ©influfe augenblicflid&, 5. 93. in einer ©d&Iad&t

(nrie bei SWaltfd* am dttyin 1796), ober erft nadj geraumer Qeit gegen

bie SBerbinbungSlinien ttrirffam fein ttrirb, fjängt bon ben räumlichen SSer-

Ijäliniffen, — ob er burd* baS, toaS im SCale ober in ber ebene Cnt-

fdjeibenbeS gefdjiefct, mit überwältigt toerben fann ober ntd&t, bon ben

93erljältniffen ber ©treitfräfie ab.

SBonafarte ift 1805 unb 1809 nad& SBien borgebrungen, o&ne fidj biel

um SCirol au fümmern; SWoreau aber Ijat 1796 ©d&toaben &auj>tfäd)lid)

beS^alb berlaffen muffen, toeil er ber leeren ©egenben nid^t $err toar

unb au biel Jhäfte auf i^re S3eobad6tung bertoenben mufete. 3n 8felb-
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ftügen, in benen ein gleid&getoid&ttgeS $in* unb #erfjrielen ber Äräfie

ftatifinbet, imrb man fid* bem fortbaucrnben SRad&teil eines ©ebirgeS,

in beffen SBefit» ber Qfcini geblieben ift, nidjt auSfefcen; man nrirb alfo nur

ben Seil beSfelben, toeld&en man nadj ber SKdjtung ber $auj)tlinien beS

Angriffs brauet, einaunc^men unb feftau&alten fud&eu; barum gefdjie&t

eS getDÖ^nltdf), baß in folgen gäüen baS ©ebirge ber SEummefylafe ber

einjelnen fleinen Äämtfe ift, bie beibe $eere miteinanber beftefcen. Aber

man &üie fidj, biefen ©egenftanb au überfd&äfcen unb ein ©ebirge in

allen gäHen als ben ©d&lüffel aum ©anaen unb feinen Sefift als bie

Qaupt\ad)e au betrauten. Sßo eS auf einen @teg anfommt, ift b i e f e r

bie $auj)tfad&e, unb toenn er errungen ift, fann bie @inridjtung ber

übrigen SSer^ältniffe nadf) ben Ijerrfd&enben Sebürfniffen ftattfinben.

JL 2>aS ©ebirge als ftrategifd&e Karriere be-

trachtet. $ier muffen hrir atoei SBeaieljungen unterfdjeiben.

S)ie erfte ift ttrieber bie einer entfd&eibenben ®d&Iad&t. 2Wan fann

nämlidfj baS ©ebirge toie einen gflufe, b. t). als eine Karriere mit gehriffen

3ugangen, Betrauten, bie uns baburdf) au einem ftegreidjen ©efedjt ©e-

legetüjeit gibt, inbem fie bie fetnblidje 2Wad)t im SSorfdjreiten trennt, fie

auf getoiffe SBege einfd&ränft unb uns in ben ©tanb fe|t, mit unferer

hinter bem ©ebirge bereinigt aufgehellten 2Wadf)i über einen einaelnen

Seil ber feinblidjen IjeraufaHen. 2)a ber Stngreifenbe Beim SSorgeljen

burdj ein ©ebirge, toenn er aud& alle anberen 9WidEftd&ten beifeite fefren

tooHte, fdjon beStoegen nid&t in einer Äolonne Bleiben fann, toeil er fidE)

ber ©efaljr auSfe|en toürbe, ftd& mit einer einaigcn föütfaugSftrafee in eine

entfdjeibenbe ®djladf)t einaulaffen, fo toirb aüerbingS bie SSerteibigungS*

toeife Don feljr toefentlid&en Umftänben abhängen. 2)a aber bie Segriffe

toon ©e&trgen unb ©ebirgSauSgängen feljr unbeftimmt finb, fo fommt

bei biefer SWaferegel alles auf bie ©egenb felbft an, unb fie fönnen batyer

nur aB mögliche angebeutet toerben, bei benen aber nod) atoeier SHadötcile

gebadet toerben mu&: ber erfte ift, bafe ber Sfeinb, toenn er einen ©tofe

erhalten Ijat, im ©ebirge fe^r balb ©d&ufe finbet; ber atoeiie, bafe er bie

über^ö^enbe ©egenb inne §at, toaS tfvat fein entfd&eibenber, aber bodj

immer ein Wad^teil für ben SSerfoIgenben ift.

UnS ift feine ©d&Iad&t befannt, bie unter fold&en Umftänben geliefert

toorben märe, toenn man nidjt bie ©d&Iad&t gegen 8TIt>inai 1796 bdf)in

rennen toiH. Aber bafe ber Sau eintreten fann, mad&t 33ona£arteS

Übergang über bie Silben im %af)te 1800 beutlidj, too iljn SWelaS bor ber

Sereinigung feiner ftolonnen mit ber ganaen SKad&t fcätte anfallen fönnen

unbfoüen.
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Sie atocite 33eaiet)ung, loeldje ba% ©ebirge afö eine Sortiere Reiben

fann, ift bie auf bie feinblidjen SBerbinbungSlinien, toenn e8 biefe nämlid)

burd&fdjneibet. Sübgefeljen bon ber SBefeftigung ber Surdjgänge burdj

Sorte unb bon ben SBirfungen einer aSolfSbetoaffmmg, fönnen fd&ledjte

©ebirgStoege in fdtfed&ier SafcreSaeit fd&on allein einer STrmee berberblidf)

toerben; fte §aben nid&t feiten ben Stüdaug beranlaßt, nad&bem fte bem

$eere aubor SWarf unb 33Iut auägefogen Ratten. flommt ein IjäufigeS

©treifen ber Parteigänger ober gar ein SSoIfSfrieg ljinau, fo toirb bie

feinblid&e Armee au großen ßntfenbungen unb aulefct aur STuffteHung

fefter Soften im ©ebirge genötigt unb fo in bie nadjieiligfte ßage ber-

nrfdfclt, bie e3 im SfngrtffSfrieg geben fann.

4. SaS ©ebirge in SBeaieljung auf ben Unter-
halt ber #eere. Stefer ©egenftanb ift fe&r einfad& unb an pdf)

berftänblidf). ffier größte SRufcen, toeld&en ber Serteibtger in biefer 99e-

aie^ung babon Ijaben fann, hrirb eintreten, toenn ber Ängreifenbe ent-

toeber im ©ebirge fteben bleiben ober toentgftenS eS fyinter ftdj laffen muß.

STOan totrb biefe Setrad&tungen über bie ©ebirgSberteibtgung, toeld&e

im ©runbe ben ganaen ©ebirgSfrieg umfaffen, unb beren Äefleje aud&

auf ben SIngriffSfrteg baS nötige St<f)t werfen, nid&t beStoegen für un-

ridjtig ober unt>raftifd& galten, toeil man im ©ebirge ntd&t ©benen unb

aus ber ebene fein ©ebirge mad&en fann, bie SBaljI beB JhriegSfl&eatet*

aber burdf) fo biele anbere Singe beftimmt toirb, ba% e§ fd&eint, al8 fönne

nur toenig ©Kielraum für 9Kidfficf)ten biefer SCrt Bleiben. SBei großen

Sßerljaltniffen toirb man finben, baß biefer ©Kielraum fo gering nid&t ift.

Oft bon ber Aufteilung unb SBtrffamfeit ber #aut>tmad&t unb atoöt im

Stugenblidf ber entfd&eibenben ©djladjt bie Sfrebe, fo fönnen einige Sttarfd&e

meljr, bortoartS ober rüdftoartS, baB #eer au8 bem ©ebtrgSboben in bie

©bene bringen, unb eine entfd&Ioffene ^Bereinigung ber $atM>tmaffen in

ber 6bene baB baneben Iiegenbe ©ebirge neutralifieren.

SBir tooHen je|t baS über biefen ©egenftanb berteilte Stdjt nodj ein-

mal in einem SBrenntmnfte au einem beutlid&en Silbe fammeln.

SSir behaupten unb glauben ertoiefen au fyaben, baß ba$ ©ebirge,

fotooljl in ber Xaftif toie in ber Strategie, ber SSerteibigung im allge-

meinen ungünftig fei, unb berfteljen bann unter SSerteibigung bie e n t -

fdjeibenbe, bon beren erfolg bie Srage über ben SJeftfc ober Serluft

beS SanbeS abfangt. SS raubt bie ttberftdjt unb öinbert bie SJetoegun-

gen nadj allen Stiftungen; eS atDtngt aur $affibitat unb nötigt, ieben

Sugang au berftotfen, toorauS benn immer meljr ober traniger ein

Äorbonfrieg toirb. SWan foH alfo mit ber $auj>tmad)t bc& ©ebirge
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tooinöglid) bermeiben unb eS feittoärtS liegen laffen ober bor ober hinter

fid& behalten.

hingegen glauben brir, bafe für bie untergeorbneten Aufgaben unb

Stoecfe im ©ebirgSboben ein berfiärfenbeS $rinaU> Kegt, unb nad& bem,

roaS toir barüber gefagt fcaben, toirb man eS für feinen SGBibcrf^rudö

polten, toenn toir be$auj>ten, bafe er ein tt>al)rer 3ufludjiSort beS

©djtoadjen ift, b. ty. beSjenigen, ber eine abfolute @nifdjeibung nidjt meljr

fudjen barf. — S)ie SSorteile, toeldje bie Nebenrollen auf bem ©ebirgS-

boben fcaben, fd&lie&en bie $auptmad)t toieberum bon bemfelben aus.

aber alle biefe SSetradjtungen toerben fdjroerlid) bem ©tnbrudf ber

©inne baS ©leid()gett>id)t galten. 3(m einaelnen 2faH nrirb bie ©in-

btlbungSfraft, md&t allein ber Unerfahrenen, fonbern audj aßer an

fd&ledjte ÄriegSmetgobe ©etoö&nten, fo übertoiegenbe ©inbrüdfe bon ben

©d£)ttrierigfeiten befommen, tpeld^e ber ©ebirgSboben als ein bidjtereS,

aätjereS ßlement aDen SBetoegungen beS Singreifenben entgegenfteQt, bafe

fic SWülje !>aben toerben, unfere SWeinung nidji für bie tounberlidrfte 5ßara-

boyie au galten. S3ei aDen allgemeinen 93etrad£)tungen aber ttrirb bie

©efd£)id£)te beS lefeten SaljrfcunbertS (mit feiner eigentümlichen Krieg*

füfcrung) an bie ©teile beS finnlidjen ©inbrudfS treten, unb fo toerben

nur menige fidj entfdjlie&en, ju glauben, bafe 5. 33. Öfterreidj feine Staaten

gegen Stalten mit nidjt me&r Seidjttgfett als gegen ben SWjein foDte

berteibigen fötmen. ©agegen Serben bie Öranaofen, bie ben flrieg

atoanaig Safcre lang unter einer energifdjen unb rüdffid&tslofen Sü^rung

gemacht unb ü)re glüdfltdjen Erfolge immer bor Stugen fyaben, fid& nodj

lange in biefem Solle toie in anberen burdj ben SCoft eines geübten

Urteilt auSaeid&nen.

©0 nxire alfo ein ©taat me§r gefdjüfet burd* offene ©egenben, als

burdj ©ebirge, ©Manien ftärfer o&ne feine Sßgrenäen, bie Sombarbei un-

augänglidjer o$ue bie Stilen, unb ein ebenes Sanb, 5. 33. Sftorbbeutfdjlanb,

fd£)toerer au erobern als ein ©ebirgSlanb? Sin biefe falfd&en Folgerungen

toollen nrir unfere legten 33emerfungen anfniipfen.

SBir behaupten nidjt, ba& ©banien § n e feine Sßbrenäen ftärfer

ttiäre als mit benfelben, fonbern ba% eine fbanifdje Strmee, bie fidj ftarf

genug füfclt, eS auf eine entfd&eibenbe @d)lad)t anfommen au laffen, beffer

tut, ftd£) hinter bem @bro bereinigt aufaufteilen, als fidf) in bie fünfaeljn

Sßäffe ber ^renäen au berteilen, ©aburdj teirb bie ©intoirfung ber

Sßgrenäen auf ben ftrieg nod) lange nid&t aufgehoben. ©aSfelbe behaupten

ttrir bon einer italienifdjen Armee. Verteilte fie fid& in ben tjoljen Silben,

fo nriirbe fie bon iebem entfdjloffenen ©egner übertmmben toerben, oljne

audj nur bie Sfltematibe eines ©iegeS ober einer ÜfMeberlage au ^aben,
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toaljrenb fie in ber ©6ene Don JEurin bic Chancen jener onbern Xrmee

tyaben mürbe. 2)eStoegen aber toirb nodj niemanb glauben, bofe eS bem

Sfngreifenben ertoünfdjt fei, eine ©ebirgSmaffe nne bie ber £IJ>en au

burdfoieljen unb hinter fidj ju laffen. — Übrigens imrb burd) biefe in

ber <Sbene angenommene $aut>tfdjladjt nidjt einmal eine borläufige 83er-

teibigung beS ©ebirgeS mit untergeorbneten Straften auSgefd&Ioffen, bie

bei folgen 3Waffen, toie bie STfyen unb $grenäen finb, feljr ratfam ift.

©nblid) finb hrir toeit entfernt, bie Eroberung eines ebenen SanbeS für

lädjier als bie eine« gebirgigen au galten, eS fei benn, bafe ein einatger

@ieg ben Seinb gänaüdj enttoaffnete. SRadj biefem ©iege tritt für bm
©robernben ein Qwftanb ber Jßerteibigung ein, bei toett&em Üjm ber

©ebirgSboben ebenfo nachteilig unb nachteiliger toerben mufe, als er eS

bem Jßerteibiger toar. SDauert ber flrieg fort, fommt äußere #ilfe herbei,

Iritt baS SSolf unter bie SBaffen, bann toerben biefe Steaftionen burdj ben

©ebirgSboben nod) gesteigert.

@S ift bei biefem ©egenftanb toie in ber ©toptrtf ; bie Silber nehmen

an ©tärfe beS StdjteS au, toenn man ben ©egenftanb in einer getoiffen

Stiftung fortbewegt, jebod) nidjt, fo toeit man ttriH, fonbern bis fle ben

S9rennpunft erreichen, über ben hinaus alles fidj umgefefcrt barfteHt.

Sft bie SSerteibigung im ©ebirge fd)toädjer, fo fönnte bieS eine 85er*

anlaffung für ben Ängreifenben fein, feine SRid&tungSlinie boraugStoeife

auf baS ©ebirge au nehmen. 3)teS ttrirb aber nur feiten gefdje&en, n>eil

bie ®d)tt>ierigfeiten beS Unterhaltes unb ber SBege, bie Ungetoi&ljeit, ob

ber ©egner eine #auj)tf(I)lad&t gerabe im ©ebirge annehmen, unb audj bie,

ob er feine ßauptmadjt in bemfelben auffteDen hrirb, jenem möglichen

93orteil reidjlid) baS ©letd&getoidjt galten.

©iebae^nteS flapttel.

$ovtfe$\mg.

SBir fjaben im fünfaefcnten Äapitel bon ber Watur ber ©efedjte im

©ebirge, im fedjaeljnten bon bem ©ebraud) geforodjen, ben bie Strategie

babon madjen fann, urib finb babei öfter auf ben JBegriff einer © e -

birgSberteibigung geflogen, oljne uns bei ber Sform unb ben

einridjtungen einer folgen SWaferegel aufau^alten. SBir nullen pe frier

näfrer betrauten.
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Da ©ebirge häufig nrie Streifen ober ©ürtel über Me 6rboberflad&e

Ijinaieljen unb bie Teilung atoifdjen ben nadfr berfd&iebenen 9tid&tungen Ijtn

abflie&enben ©ettxiffern, folglid^ bie ©Reibung ganaer SBafferfofieme be*

Witten, unb bo biefe Sorm beS ©anaen fidf) in feinen Seilen nrieber$oIt,

inbem biefe fid& in Armen ober Sttücfen bon bem #auptftodf abfonbern unb

bann bie ©Reibung für Heinere SBafferfofieme bilben, fo fyat fidj bie Sßor-

fteHung bon einer ©ebirgSöerieibigung natürlich suerft auf bie 9fn-

fdKwung ber $aupigeftalt eines me&r langen als breiten, folglidj toie eine

gro&e Karriere fidj I)inaie§enben #inberniffeS gefiüfet unb aus i&r ent-

hrideli. ©bfd&on bis je^t unter ben ©eologen über bie @ntfte^ung ber

©ebirge unb bie ©efefce üjrer ©eftaltung nodj nid&tS ausgemacht ift, fo

aeigt bod& in jebem Sali ber Sauf beS SBafferS beren ©Aftern am türaeften

unb fid&erfien, fei es, bafe feine SBirfungen an biefem ©Aftern Anteil

fcaben (burdfc ben ©pülungSproaefe), ober bafe ber SBafferlauf eine 3Wge
jenes ©gftemS ift. @S toar bafcer aud& toieber natürlich bei bem ©e*

banfen einer ©ebirgSberteibtgung ben SBafferlauf als Sfü^rer anau-

nehmen, benn er ift nid&t nur als ein natürlid&eS SRibeHement au &**

trauten, burdj toeldjeS man bie allgemeine ©rtyö&ung, alfo baS allgemeine

Sßrofil beS ©ebirgeS, lernten lernt, fonbern eS finb aud& bie bom Sßaffer

gebilbeten Säler als bie augänglidjften SBege au ben §öd&fien fünften

au betrauten, toeil in jebem gfaU fo biel bon ber SBafferftmlung feftfteljt,

ba& fie bie Ungleichheiten ber abhänge in eine regelmäßige flurbe aus-

gleiten. SS toürbe fidj fciernadj alfo bie SBorfiellung ber ©ebirgSber-

teibigung fo geftalten, bafe man baS ©ebirge, toenn eS ber SBerteibigungS-

froni ungefähr parallel liefe, als ein grofeeS #inberniS beS SugangeS, als

eine Art bon SBail betrachtete, beffen Eingänge burdfj bie Säler gebilbet

toerben. Die eigentliche SBerteibigung toürbe alfo auf bem flamm biefeS

SBaHeS (b. Ij. an bem Stanbe ber auf bem ©ebirge befinblidjen #odj-

ebenen) ftattaufinben Ijoben unb bie $au£ttäler quer burdjfd&neiben.

SBäre ber ^auptaug beS ©ebirgeS meljr fenfredjt auf bie SerteibigungS*

front, fo toürbe einer feiner Hauptarme &x berteibigen fein, ber einem

$auj>ttale parallel unb bis $um $ouj>trü(fen Ijinaufliefe, toeldjer als

ber ©d&Iuftfwnft au betrauten toare.

SBir ijaben biefen ©djematiSmuS einer ©ebirgSberteibigung nadj

ber geologifdjen ©truftur fcier angebeutet, toeil er toirflidj ber SE&eorie

eine Seitlang borgefd&toebt unb in ber fogenannten Serrainle^re bie ©e*

fe|e beS ©pühingSproaeffeS mit ber Kriegführung amalgamiert &ai.

Xber Ijier ift alles fo boH falfd&er SSorauSfefeungen unb ungenauer

©ubftitutionen, bafe bon biefer Änfidjt in ber SKirflidjfeit au toenig übrig

bleibt, um barauS irgenb einen foftemattfd&en Anwalt machen au fönnen.
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®ie ^Qitptrürfen finb bei eigentlidjen ©ebirgen biel au ummrtbar

unb untocgfam, um auf i^nen bebeutenbe SEruWenmaffen aufauftellen;

mit ben Jßebenrüdten ift eS oft ebenfo, oft finb fic au fura unb unregel-

mäßig. $odjebenen finben fid) nidjt auf aßen ©ebirgSrüden, unb too fic

ftd) finben, finb fie meift fd&mal unb babei febr untoirtbar; ja, eS gibt

fogar toenige ©ebirge, bie, genauer angefeben, einen ununterbrochenen

$auj)trücfen unb an ibren Seiten einen foldjen Abgang bilben, ber

einigermaßen für eine fd&iefe glädje ober toenigftenS für eine ierraffen-

förmige 2Ibbad)ung gelten fönnte. ®er $auptrücfen hrinbet, frümmt

unb fpaltet fid&, mächtige 3trme ftreidjen in gebogenen ßinien inS Sanb

hinein unb ergeben fid& oft gerobe in il)ren @nb£unfien au beträchtlicherer

$öfce als ber $auptrüdfen felbft; Vorgebirge logern ftd& baran unb

bilben große SEalberiiefungen, bie nidjt in baS Softem gaffen. 35aau

fommt, ba%, too fid) mehrere ©ebtrgSaüge freuaen, ober in bem $unft,

ton bem mehrere auslaufen, ber SBegriff eines fd&malen Streifend ober

©ürtelS gana aufhört unb einem ftra&lenförmigen SBaffer- unb ©ebirgS-

äuge $Iafe mad&t.

hieraus gebt fdjon tjerbor, unb jeber, ber ©ebirgSmaffen in biefem

©inne angefe&en $at, fcrirb eS nodf) beuilid&er füllen, toie bie Sbee einer

foftematifdjen StuffteHung aurüdftritt, unb tote toenig praftifdf) eS fein

toürbe, toenn man fie als ©runbibee ber Slnorbnungen feftijalten tooDte.

Aber eS ift nodj ein fcrid&tiger Sßunft aus bem ©ebiet ber näheren An*

toenbung au beachten.

Saffen ftrir bie iaftifd&en ©rfd&emungen beS ©ebirgSfriegeS nodj ein-

mal fd&arf inS Äuge, fo ift flar, baß itoei ^aupielemente borin öor-

fommen, nämlidj: erftenS bie SBerteibigung fteiler Stbbänge, itoeiienZ

enger Xäiet. SDtefe lefciere nun, bie oft, ja meifienS, bie größere SBirf-

famfeii im Sßiberftanbe getoäljri, läßt fidf) mit ber StuffteDung auf bem

#auj)irüdfen nidjt too^I bereinigen, benn eS ift oft bie SBefefcung beS

£aleS f e I b ft erforberlidj, unb atoar mebr bei feinem Austritt aus ber

©ebirgSmaffe, als bei feinem Urforung, »eil eS bort tiefer emgefd&mtten

ift. Slußerbem bietet biefe Stalbertetbigung ein SWittel, ©ebirgSgegenben

audf) bann au berteibigen, toenn auf bem Würfen felbft gar feine Auf-

teilung genommen »erben lann; fie ftrielt alfo getoöljnlid) eine um fo

größere SfroHe, je bö&er unb untoegfamer bie Ettaffe beS ©ebirgeS ift.

ÄuS allen biefen ^Betrachtungen gebt betbor, baß man bon bem ©e-

banfen einer au berteibigenben, meljr ober toeniger regelmäßigen Sinie,

bie mit einer ber geologifd&en ©runblinien aufammenfiele, gana ob-

feben unb ein ©ebirge nur tote eine mit Unebenheiten uxib #inbermffen

öon mancherlei Art burd&aogene 3fföd)e betrad&ien muß, bon beren Steilen
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man einen fo guten (äebraudj au machen fud&t, als ed bie Umftänbe ge-

ftatten, — ba& alfo, toenn aud) Me geologifd&en Sineamente be3 33oben3

au einer Hören @infidf)t in bie ©eftctit ber ©ebirgämaffen unentbehrlich

finb, fie bodj in ben a$erteibigung3ma&regeln toenig sur ©eltung. fommen

fönnen.

SBeber im &fierreid()ifcf)en ©rbfolgefriege, nod& im Siebenjährigen,

nod& im SfteboIutionS-ftriege finben hrir Aufteilungen, bie ein ganzes

©ebirgSfoftem umfa&ten, unb bei benen bie SBerteibigung nad& beffen

$auj)tltneamenten georbnet toorben toäre. Sftiematö finben toir bie $eere

auf bem $auptrüdfen, immer an bem Abgang, balb Ijöljer, balb tiefer

aufgeteilt, balb in biefer, balb in jener Stiftung; parallel, fenfrecfjt unb

fdjief; mit unb gegen ben SBafferäug; bei Pieren ©ebirgen, toie bie

ätyen, fogar oft in einem £ale fortlaufenb; bei geringeren, lote bie

anbeten (unb ba3 ift bie ftärffie Anomalie) auf ber Hälfte beö bem

33erteibiger sugefe^rten Abganges, alfo ben $aitptrüden bor ficf) Ijabenb,

loie bie Stellung, in ber Sriebrid) ber ©rofee 1762 bie Belagerung Don

©djtoeibnife becfte unb bie fyolje ©ule bor ber Öront feinet Sagerä

Satte.

SDie berühmten Stellungen be£ Siebenjährigen Krieges Don Sd&mot-

feifen uxü> SanbSljut finb im aDgemeinen in SEalbertiefungen; eben bieä

ift ber Soll mit ber Stellung bon SelbfirdE) in Vorarlberg. %n ben

gelbaügen öon 1799 unb 1800 §aben bie ^auptpoften ber Sranaofen toie

ber ßfterreid&er jeberaeit in ben Tälern felbft geftanben, nid&t blofe quer

über biefelben, um fie au fperren, fonbern aurf) iljrer Sänge nad), toäljrenb

bie SKidten entoeber gar nid&t ober nur mit toenigen einaelnen Soften

befefet toaren.

3>ie Stüden ber leeren ätyen finb nämlid& Don fold&er Untoegfamfeit

unb Uttoirtlidtfeit, bafe eS unmöglid) toirb, fie mit ftarfen SCru^en-

maffen a« befefcen. äBill man nun burdjau§ Streitfrage im @ebirge

fyaben, um $err beäfelben au fein, fo bleibt uidjtä anberä übrig, aB fie

in ben £älern aufaufteDen. Stuf ben erften Snblidf fd&eint bieä

feljler&aft, »eil man nadf) ben getoöl)nlidjen i&eoretifd&en SBorfteDungen

fagen toürbe: Sie $ö$en be&errfdjen bie SEäler. Allem fo ift e£ nid&t; bie

Stüden finb nur auf wenigen SBegen unb $faben augänglidj unb mit

feltener ausnähme nur für Öu&bolf, toeil bie fja^rftrafeen ben Xälern

folgen. ®er fjeinb fönnte alfo nur auf einaelnen fünften berfelben mit

Infanterie erfd&einen; für ein toirffameä Slintenfeuer ift aber bei biefen

(SebirgSmaffen bie Entfernung au groß, unb fo fte&t man benn im SCal

tueniger gefätyrlidj, als e8 ba3 Anfeilen f)ah Aber freilidj ift eine fold&e

n. C(an(c»i| f Sontftrtcfle. 28
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SCoIberteibigung einer anbern grofcen ©efa&r auSgefefet, nämlidj bet,

abgefdjnitten au toerben. ©er gfeinb fann atoar nur mit Sufebolf, lang*

fam unb mit grofeen Stnftrengungen auf einaelnen fünften inä £al

fyinabfteigen, er fann alfo ntdjt überrafdjen, aber feine ber Stellungen

fcerteibtgt bie 2tu§münbung eineä folgen Sßfabeä im Stal, ber Sreinb

bringt alfo nad) unb nad& überlegene SWaffen hinunter, breitet fid& bann

auä unb fprengt bie bünne unb Don bem Slugenblidf an fefyr fd)tuad)e Sinie,

bie tnelleidjt nidjtö metyr au tljrem ©djufe f)at al£ ba3 fteinige SSett eines

feilten @ebirg§bad£)e£. 9iun ift aber ber Stücfaug, ber ftüdftoeife immer

im State ftattfmben mu&, bi£ man einen äfaägang au§ bem ©ebirge

gefunben fjat, für biele £eile ber ßinie unmöglich, unb bie Öfterreidjer

Ijaben ba^er in ber Sdjtoeia faft jebeamal ein Dritteil ober bie $älfte

ifyrer Gruppen an ©efangenen berloren. —
Öefct nod) einige Sßorte über ben ®rab ber Teilung, melden bie

Streitfrage getoöljnlidf) bei foldjer SBerteibigung erleiben.

^ebe ioldje ätufftellung geljt fcon einer me^r ober toemger in ber

SKitte oer ganjen Sinie auf bem ^auptfädjlid&ften 3**gang genommenen

Stellung ber $auptmad)t au3. 93on biefer toerben rec^td unb linfs anbere

SorpS awr ©efefeung ber toidjtigfien Eingänge enifenbet, unb e$ entfielt

alfo für bas ®anae eine ätufftellung bon brei, bier, fünf, fed)£ Soften

u. f. tu. atemltd) in einer ßinie. SBie toeii biefe SluSbetynung getrieben

toerben barf ober mufe, fyängt bon ben Stebürfniffen be3 einaelnen gfaDeä

ab. ©in paar SWärfdje, alfo fedjs bis adjt Steilen, finb eine fefcr mäfeige,

unb man fjat fie tooljl bis $u stpansig unb breifeig SWeilen fteigen

jeljen.

3toifd)en ben einaelnen, eine ober ein paar Siunben boneinanber

gelegenen Soften finben fidj bann leid)t- anbere, toemger totdjtige Qu*

gänge, auf toeld&e mari fpäter aufmerffam toirb; es finben fidj einaelne

bortrefflid)e Soften für ein paar Bataillone, bie fid) tut SSerbinbung ber

$auptppften fe^r gut eignen; fie toerben alfo audj befefet, 3)a& bie 3^-
teilung ber fträfte nod) meiter gelten unb bis a** einaelnen Jtompagnien

unb ©djtoabronen fyerunterfteigen fönne, ift leicht einaufe&en, unb ber

8aD ift oft genug borgefommen ; e3 gibt alfo l)ier feine allgemeinen

örenaen ber 3crfplitterung. 33on ber anbern Seite Ijängt bie ©tärfe

ber einaelnen Soften bon ber Stärfe be3 ©anaen ob, unb eS ift alfo aud&

fdjon barum nidjtS über ben möglichen ober natürlichen ©rab ber ©tärfe

au fagen, toeldje bie $auptpoften behalten toerben. SBtr tooDen nur

einige Säfee, toeldje bie (Erfahrung unb bie Jiatur ber Sadfre lehren,

aum STnfjalt geben.
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1. Sfe Ijo&er unb unauflänglid)er baS ©ebirge ift, um fo gröfter barf bie

Stellung fein, um fo grö&er m u & fic aber a u dj to e r b e n

,

benn je weniger eine ©egenb burdj Kombinationen gefiebert werben

fann, bie auf SBetoegungen berufen, um fo me&r mufe bie ©id&erung

burd) unmittelbare 35edtung erfolgen. ®ie SBerteibigung ber 3fyen

nötigt ju Diel größerer Seilung, bringt bem ßorbon biet nctfjer aB
bie SSerteibigung ber SBogefen ober be§ SMefengebtrgeä.

2. Sßodj überall, too eine ©ebirgSberieibigung eingetreten ift, Ijat eine

foldije Seilung ber Kräfte ftattgefunben, bafe bie $auj)tJ)often

meiftenS nur ein Streffen gufebolf unb im atoeiten treffen einige

Sdjtoabronen SReiterei Ratten; nur bie in ber SWitte aufgeteilte

$auptmad)t fjatte allenfalls audj einige Bataillone im stoeiten

treffen.

3. ®ine aurüdtbe^altene ftrategifdje Steferbe, um bie angegriffeneu

fünfte su berftärfen, ift in ben toenigften 2fäQen geblieben, toeil

man fid) bei ber 2tu3bel}nung ber gtont fd)on überall ju fdjtoad)

füllte. ©eStoegen ift bie Unterftüfeung, toeld)e ber angegriffene

Soften erhalten fonnte, meiftenä bon anbern, ntdjt angegriffeneu

Soften auö ber Sinie entnommen roorben.

4. 9Tud5 ba, too bie Seilung ber Kräfte berfiältniSmäfeig nodj gering

unb bie Stärfe ber einjelnen Soften nod) grofe toar, Ijat ber $auj?t*

toiberftanb berfelben immer in ber öriltdjen JBerteibigung beftanben,

unb toeun ber Sfeinb fidj einmal boHfommen im SSefife be§ Sßoftens

befanb, fo toar burd) angefommene Unterftüfcung feine Stbljilfe meljr

au ertoarten.

SBaS l>iemad& bon einer ©ebirgSberteibigung au ertoarten ift, in

toeldjcn 3fäHen man biefeS SWittel antoenben bürfe, toie toeit man in ber

ÄuSbeljnung unb in ber 3e*fplitterung ber Kräfte gelten fönne unb

bürfe: btö alles mufe bie Sfceorie bem Staft beS Sfelbljerrn überlaffen. @§

ift genug, toenn fie Ü)m gefagt fyat, toaS bieS SKittel eigentlich fei, unb

toeldje SRoHe e§ in ben Jriegerifdien S3eaiet)ungen ber $eere übernehmen

bürfe.

©in Sfelb^err, ber fid) in einer auögebe^nten ©ebirgSftellung auf ba%

$mxpt fplagen läßt, bej&tent bor ein KricgSgeridjt gejteßt au toerben.

j^P.''it.y&W
• r

/3,

28*
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äd&taefjnteS flajutel.

Dertetbigung t>on Strömen unb #üff*n-

Ströme unb bebeutenbe Sflüffe gepren, infofcrn 'Don iljrer S3er-

teibigung bie 3tcbe ift, gleich ben ©ebirgen in bie Älaffe ber ftrategifd&en

^Barrieren. Sie unterfd&eiben fid) aber Don bem ©ebirge in stoei fünften,

ber eine betrifft i&re relatibe, ber anbere ifcre abfolute SBerteibigung.

Sßie bie ©ebirge berftärfen jie ben relatiben SBiberftanb, aber ifcre

6igentümlid)feit ift, bafe fie fid) toie ein SBerfaeug bon harter unb gröber

SBaterie behalten; fie galten entoeber jeben Sto& aus, o!>ne au biegen,

ober U)re SSerteibigung serbrid^t ni^b tyört bann gänalidj auf. Sf* ^r

Strom fefcr gro&, unb finb bie übrigen SBebingungen borteü&aft, fo fann

ber Übergang abfolut unmögüdj toerben. Sft aber bie Serteibigung

irgenb eines Stromes an einem Sßunft gebrod&en, fo finbet nidft ttrie im

©ebirge nodj ein nachhaltiger SBiberftanb ftatt, fonbern bie Sadje ift mit

biefem einen 8Kt abgemadjt, e£ fei btnn, bat ber Strom felbft in einem

©ebirgSianbe fließt.

Sie anbere (Sigentümlidtfeit ber Ströme in ©ejie^ung auf bcß @e*

fed&t ift bie, bafe fie in mannen SfäQen feljr gute nxü> im allgemeinen beffere

Kombinationen au einer entfdjeibenben Sd&Iad)t aulaffen ate ©ebirge.

©emeinfam Ijaben beibe nueber, bat fie gefährliche unb berfüljrerifd&e

©egenftänbe finb, bie oft au falfdjen SWa&regeln berleitet uxü> in mifelidje

Sagen beriefet Ijaben. SBir tnerben auf biefe Stefultaie bei ber näheren

^Betrachtung ber gflu&berteibigung aufmerffam machen.

JDbgleidö bie ©efdjid&ie atentlidj arm an ttrirffamen Stromberteibigun*

gen ift unb baburdj bie Meinung gerechtfertigt toirb, ba% Ströme u\}b

Slüffe feine fo ftarfen Karrieren finb, als man in ber Qext geglaubt fcai,

ba nodj ein abfoluteS fcefenfibfoftem nadj allen SBerftärfungen griff, toeld&e

bie ©egenb barbot, fo ift ifjr borietlfcafter ©influfe auf baS ©efedjt unb bie

SanbeSberteibigung im allgemeinen bod& nidf)t au leugnen.

Sütr tooHen, um bie Sadje im 3"fammen$ang au überfein, bie ber*

fd&iebenen ©eftd&tsjmnfte aufammenfteHen, avß benen toir ben ©egert-

ftanb au betrauten gebenfen.

Suerft unb überhaupt muffen toir bie ftrategifdjen »efuKate, roeld&e

bie Ströme unb Sflüffe burdj iljre SJerteibigung getoäfcren, bon bem gin-

flufe unterfd&eiben, toeld&en fie auf bie ßanbeSberteibigung Gaben, aud)

o$ne öerteibigt au toerben.
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gerner fonn bie SBerteibigung felbft brei berfdjiebene SBebeutungen

haben:

1. einen abfohlten SBtberftanb mit ber $auj)tmad)t;

2. einen bloßen ©d&einftriberftanb;

3. einen relatiben SBiberftanb untergeorbneter JEeile, ttrie JBorfcoften,

©etfnngSlinien, SRebenforJiS u. f. tt>. finb.

Gnblid) muffen toir an ber SBerteibigung in 9tüdfftd)t auf ibre ftorm

brei #auj>t-@rabe ober STrten unterfd&etben, nämlidj:

1. eine unmittelbare burdf) SSer^inberung be8 Übergänge«,

2. eine meljr mittelbare, bei ber ber Ofluß unb fein 5£al nur aß 2Wittel

5ur befferen ©djlad&ifombinaiion benufct toerben,

3. eine gana unmittelbare burdj bte SBeljaufctung einer unangreifbaren

Stellung auf ber feinblid&en ©eite be$ SfluffeS.

SRad) biefen brei ©raben Serben hrir unfere ^Betrachtungen einteilen

unb, nadjbem toir ieben berfelben in Seaie^ung auf bie erfte unb toid&tigfte

fflebeutung fennen gelernt Ijaben, am @d)luß audf) bie beiben anbern be-

rücfftd&tigen. — 8lfo auerft bie unmittelbare SBerieibtgung, b. t. biejenige,

burdj meldte ber Übergang be8 feinblid&en #eere3 felbft berbinbert

toerben foff.

S8on biefer fann nur bei großen ©trömen, b. b. bei großen SBaffer-

maffen bie fftebe fein.

®ie Äombination Don Staunt, Seit unb Straft, toeldje als bie Ele-

mente biefer SSerteibigungStbeorie angefe^en toerben muffen, matten ben

Oegenftanb aiemlidj bertoidfelt, fo baß e8 nid&t gana leidet ift, bafür einen

feften ©tanbjmnft ju gelohnten. S9ei einer genaueren Überlegung toirb

jeber auf folgenbeS Sfrefultat fommen.

5Bic Seit, toeldfc aur ©djlagung einer lörücfe erforberlid) ift, beftimmt

bie Entfernung, in toeldjer bie ÄotpS, bie ben gluß berteibigen follen,

boneinanber aufgeteilt toerben bürfen. ©ibibiert man mit biefen Ent-

fernungen in bie ganae Sänge ber JBerteibigungSlinien, fo erhält man bie

Änja^l ber ftorjrö; bioibiert man mit biefer in bie SKaffe ber Strumen, bie

©iärfe berfelben. SBergleidjt man nun bie ©tärfe ber einjelnen ÄorJ>8

mit ben Strupfen, bie ber Sfeinb toffl&renb beS 33aue8 ber JBrädfe burdj

anbertoeitige STOittel übergefefet Ijaben fann, fo ttrirb fid) beurteilen laffen,

ob auf einen glüdflidjen SBiberftanb su red&nen ift. $enn nur bann barf

man annehmen, baß ber Übergang nid&t eratoungen toerben fann, toenn

eS bem JBerteibiger möglidj ift, mit einer beträd&tlid&en über-
leg e n b c i t , alfo ettoa bem ©o^elien, bie übergefefcien JEru^en anau-

gretfen, elje bie SBrucfe boffenbet ift. Ein SJetfoiel mad&e bie ®ad&e flar.
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33raudE)t ber geinb 24 ©tunben aur erridjtung feiner »rüde, fann er

in biefen 24 ©tunben nid)t me§r als 20 000 SWann mit anbem äßitteln

überfefcen, unb fann ber 5Berteibiger innerhalb ettoa 12 ©tunben mit

20000 3Rann auf jebem beliebigen Sßunft erfd&einen: fo ift ber Übergang

nid)t 5U eratoingen, benn ber SSerteibiger toirb anfommen, toenn ber Über-

geljenbe ettoa bie #älfte jener 20 000 SKann übergefefct Ijai. ©a man nun

in 12 ©tunben, bie 3eit ber 93enad)rid)iigung mit eingerechnet 4 SKeilen

marfd&ieren fann, fo toürben alle 8 SDteilen 20 000 SWann erforberlid) fein,

alfo 60 000 äur 5Berteibigung beä &Iuffe8 auf eine ©tredfe bon 24 SWeilen.

2)iefe toürben fcinteidjen, nicf)t nur, um auf jebem beliebigen $unft mit

20 000 SWann erfd&einen au fönnen, toenn aud& ber geinb atoei Übergänge

5U gleicher Seit berfud&te, fonbern fogar mit bem Stoppelten, toenn bieS

nidf)t ber 3faH toäre.

#ier finb alfo brei Umftänbe entfd&eibenb : 1) bie 93reite be3 ©tromeä,

2) bie SWittel be§ Übergangen, benn beibeS entfd)eibet fotootyl über bie

S)auer be§ 33rüdfenbaue§, aU über bie 2Inaaf}l ber Strumen, bie toä&renb

beS S3rüdfenbaue§ übergefd&afft toerben fönnen; 3) bie ©tärfe be§ SSer-

teibigerS. 3>ie ©tärfe ber fernblieben Strmee felbft fommt hierbei nodj

nidf)t in S3etrad)t. 9?adf) biefer Stljeorie fann man fagen, bak eä einen

$unft gibt, too bie SWöglid&feit be§ Übergangs gana aufhört unb feine

Übermad&t imftanbe fein toürbe, ifjn au eratoingen.

®ieä ift bie einfache Stfyeorie ber unmittelbaren ©tromberteibigung,

b. f). berjenigen, burdj bie man ben geinb an ber JBoKenbung feiner ©rüde

unb am Übergange felbft fjinbern toiK; eä ift babei nodj auf feine

SBirfung ber 3>emonftration, bie ber Übergetyeube antoenben fann, Jftüd-

fidjt genommen. Sffiir tooHen nun bie näheren Umftänbe unb bie erforber«

liefen SWaferegeln einer foldjen SBerteibigung in 23etrad)t aieljen.

STbftra^iert man aubörberft Don ber geogropljifdjen @igentümlid)feit,

fo ift nur au fagen, bafe bie burdj bie eben gegebene Stljeorie beftimmten

Äorjtö unmittelbar am ©trom, in fidE) bereinigt, aufgeteilt toerben

muffen. Unmittelbar am ©trom, toeil jebe ©teDung toeiter rüdftoärtS bie

äßege o&ne Sßot unb Sßufeen Verlängert ; benn ba bie SBaffermaffe beö

©tromeS fie bor jeber bebeutenben ©intoirfung be§ SfeinbeS fiebert, fo ifi

eä ja nidjt nötig, fie toie eine Steferbe bei einer Sanbe§berteibigung8tinie

aurüdfauljalten. Slu&erbem finb bie ©trafeen an ben Strömen auf unb

ab in ber Siegel gangbarer als 5£ran8berfaltoege bon hinten gegen einen

beliebigen $unft be3 ©tromeS. @nblid) ift burd) biefe Stellung ber

©trom unleugbar beffer beobachtet, als burdE) eine blo&e ^oftenfette,

fjauptfädjlicf) toeil ftd) bie 2)efel)l§f)aber fämtlidfo in ber SRälje befinben. —
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$n fid) bereinigt muffen biefe ftotpS fein, toeil fonft bie ganae 3eitbered()-

nung eine anbere fein toürbe. SBer eS toeife, tooS baS ^Bereinigen in 58e-

Ste^ung aufSeitberluft fogen tariK, ber nrirb begreifen, bafe gerabe in biefent

bereinigten Äuffteüen bie grö&te SBirffamfeit ber SSerteibigung liegt,

greilid) ift eS auf ben erften Sfnblidf fe&r anaiefcenb, burdj einaelne Soften

bem Sfeinbe audj fd&on baS Überfdjiffen unmöglich au madfjen; aber biefe

SWaferegel ift, mit ben toenigen Ausnahmen ber ©teEen, bie ftdf) befonberS

aum Übergange eignen, Ijödftft berberblidf). 2>er ©dfjtoierigfeit nidf)t au ge-

benfen, bafe ber geinb bom gegenüberfteljenben Ufer einen fold&en Soften

meiftenS burdE) ein überlegenes gfeuer bertreiben fann, fo berfd()tt>enbet

man in ber Siegel feine fträfte bergebenS, b. I). man erreicht burdE) einen

fold&en Soften fcödjftenS nur, bafe ber Öfctnb einen anbern ÜbergangSjmnf

t

nxü&It. Oft man alfo nidf)t fo ftarf, bafe man ben glufe hrie einen SfeftungS*

graben be^anbeln unb berteibigen fann, ein SaK, für ben eS toeiter feiner

Regeln bebarf, fo füljrt biefe unmittelbare Uferberteibigung nottoenbig

bom 3iek ab. STufeer biefen aKgemeinen ©runbfäfcen für Aufteilungen

fommen nod& in 93etradf)t: erftenS bie Serücffid&tigung ber inbibibueüen

©igentümlid&feit be§ ©tromS; atoeüenS bie äBegfdfjaffung ber Übergangs»

mittel; brittenS ber ©influfe, toeld&en bie an ii&m gelegenen Sfeftungen

baben.

©er ©trom, als eine JBerteibigungSlinie betrad&tet, mufe red&ts unb

linfS 8nIel)nungStmnfte fcaben, ttrie a. ®. bad SWeer ober ein neutrales

©ebiet; ober eS muffen anbere SBer&ältniffe ben Übergang beS geinbeö

über ben Sntyninft ber SBerteibigungSlinie frinauS nidf)t tunlxd) mad&eu.

2>a nun toeber foid&e Stnle&nungSjmnfte, nod& fold&e SBerfjältniffe anberS

al§ bei grofeen StuSbe&nungen borfommen werben, fo fie^t man fdjon

barauS, bafe bie Öflu&berteibigungen fidf) immer auf fe&r beträchtliche

©tredfen auSbeljnen muffen, alfo bie SWöglid&feit, eine grofee SWenge bon

Xtnppen hinter einer berljältniSmäfeig furaen ©tromlinie aufaufteüen,

ouS ber Steige ber mirflid&en Säue (an bie ttrir unS immer galten

muffen) berfdjtoinbet. 3Bir fagen eine ber&ältniSmä&ig furae
©tromlinie unb berfteben barunter eine ßänge, bie baS getoötjnlidje

2tta& berSluSbebnung in berSufftellung of)ne@trom nidjtbeträd&ilidf) über*

ffreitet. ©old^eSfäDe, fagen ttrir, fommen nid&t bor, unb iebe unmittelbare

©tromberteibigung nrirb immer eine 2trt ftorbonfoftem, toenigftenS loas

bie äuSbe&mmg betrifft, unb ift alfo gar nidjt geeignet, einer Umgebung

in ber SBeife entgegenautoirfen, bie bei bereinigter 3tuffteDung bie natür»

lid&e ift. SBo alfo ein Umgeben möglidf) ift, ba ift bie unmittelbare ©trom-

berteibigung, toie günftig audf) fonft ibre Stefultate fein möd&ten, ein l)ö<f)ft

gefäfctlidjeS Unternehmen.
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ffla* nun ben Strom innerhalb feiner ©nbjmnfte betrifft, fo berftebt

fidf) bon felbft, baf$ nid&t olle fünfte in gletdjent SWafe jum Übergänge

geeignet ftnb. @S fann biefer ©egenfianb im allgemeinen jtoor eftoaS

nä§er beftimmt, aber nid&t eigentlich feftgefteEt toerben, benn bie aller-

fleinfte Sofaleigentümlidjfett entfdOetbet oft biel mefcr ate alles, loa» |td)

in Sudlern groß unb ttridjtig ausnimmt, Sine foldje geftfteüung ift aber

audf) böEtg unnüfe, benn ber SInblidf beS ©tromeS unb bie SRadjridjten,

toeldfje man bon ben ©intooljnern befommt, toeifen beutlicf) genug barauf

bin, o&ne ba% man nodj nötig bätte, babei an SBüd&er aurüdfaubenfen.

3«r näheren SBeftimmung fönnen ftrir fagen, bofo bie sum 2flu&

füljrenben ©trafjen, bie in il)n faEenben Sßebenflüffe, bie an i^m liegen-

ben grofeen ©täbte unb enblidj boraüglidj feine Snfeln &en Übergang am

meiften begünftigen, bafe bagegen bie Überwälzung ber Ufer, bie gebogene

@eftalt beS ßaufS an ber übergangSfteHe, toeldje in SBüdjern bie $aupt-

rolle ju fielen Pflegen, feiten bon ©nflufj getoefen ftnb. Sie Urfad&e

^ierbon ift, bafj ber ©influfj biefer beiben Singe fidj auf bie befdjränfte

Sbee einer abfoluten Uferbertetbigung grünbet, ein 8faH, ber bei ben

größten ©trömen feiten ober niemals borfommt.

SBon toeldjer Sfrt nun audj bie Umftanbe ftnb, toeldje einjelne fünfte

beS ©tromeS jum Übergange geeigneter madjen, fo toerben fte ©influfj

auf bie SIuffteKung Waben unb baS allgemeine geometrifdje (Sefefe mobi-

leren; allein fidj bon bemfelben gu freit ju entfernen, ftdj au febr auf bie

©djftrierigfeiten beS übergebend an mandjen fünften au berlaffen, ifl

ntdjt ratfam. 5Der Sfeinb toa^tt bann gerabe bie bon ber 8latur am
menigften begünftigten ©teilen, toenn er hoffen fann, uns bort am toenig-

ften a» begegnen.

Sit jebem Sau aber ift bie möglidjft ftarfe Sefefcung ber Snfeln eine

emtfe&IenStoerte SWa&regel, toeil i^r ernftlidjer Angriff ben Übergangs-

ort auf bie ftdjerfte SBeife au erfennen gibt. —
5Da bie nafce am ©trome aufgehellten ÄorJ>S benfelben auf- unb ab-

marfdjteren foHen, je nadjbem eS bie Umftanbe erforbern, fo gebort in

Ermangelung einer $arallelftra&e bie Suridjtung ber nadjften fleinen

mit bem Sflufe parallel Iaufenben SBege ober bie (Sinrtdjtung gana neuer

auf htrae ©tredfen a« ben toefentltdjen SSorbereitungSmaferegeln ber 33er-

tetbigung.

5Der a^eite ©egenftanb, bon bem toir au teben fcaben, ift bie SBeg-

fdEjaffung ber ÜbergangSmittel. — 5Die ©adfje ift fdEjon auf bem ©trome

felbft nidjt Ietdjt, toemgftenS gehört baau biel Seit; unüberhrinblid) ftnb

aber bie ©d&hrierigfeiten meiftenS bei ben auf ber feinbltdjen ©rite ein-

faüenben Webenftromen, h>eil btefe gehtöljnlidEj fd&on in ben gattben beS
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SeinbeS finb. 5Da$er ift eS ftrid&tig, M« SluSmiinbungen btefer Sßebenflüffc

mit geftungen 8" berfdjliefeen.

5Da Bei grofeen ©trömen bie ÜbergangSmittel, toeld&e bcr 2feinb mit*

bringt, nämlid) feine $ontonS, feiten summen, fo fommt biel auf bie

SPKttel an, bie et am ©trome felbft, an ben SRebenflüffen unb in ben

grofeen auf feiner ©eite Iiegenben ©täbten finbet, enblid) auf bie SBälber

in ber 9laty beS ©tromeS, bie er sunt ©d&tff- unb Slo&bau benufcen fann.

©S gibt Saue, in benen i&m alle biefe Umftänbe fo ungünftig finb, ba%

ber ©tromübergang baburdf) faft unmöglich hrirb.

©nblid) ftnb bie Sfeftungen, toeld&e auf beiben ©eiten ober auf ber

fetnblid&en ©eite beS ©tromeS liegen, nid&t nur ein gegen ben Übergang

bedfenber ©djüb für alle tfjnen oberhalb unb unterhalb naljeliegenben

fünfte, fonbern audj ein SKittel, bie SRebenflüffe &u fperren unb bie

ÜbergangSmittel fd&nell in ftd& aufaunetymen.

©o biel Don ber unmittelbaren ©tromberteibigung, toeld&e eine gro&e

SBaffermaffe borauSfefct. Äommt ein tiefer, fteiler SCaletnfdjnitt ober

fommen fuinjjfige Ufer I)inau, fo toirb bie @d)tt>ierigfeit beS Überganges

unb bie SBirffamfett ber SBerteibigung itoav bermeljrt, aber bie SBaffer-

maffe Fann baburd) ntdjt erfefct toerben, benn jene Umftänbe bilben feine

abfolute Unterbrechung ber ®egenb, unb biefe ift eine nottoenbige
SSebingung ber unmittelbaren SSerteibigung.

Sfragt man jtdj, toeldje Stolle eine foldje unmittelbare ©tromber-

teibigung in bem ftrategifd&en Sßlan beS SfelbaugS ju fielen bermag, fo

mufe man einräumen, bafe fte niemals su einem entfd&etbenben ©iege

führen fann, teils toeil eS ityre Stbfid^t ift, ben geinb nirgenbS herüber an

laffen, ober bie erfte bebeutenbe SWaffe, toeldje er übergefefct ^at, ju er*

briufen; teils toeilber ©trom ber^inbert, bie erfodjtenen Vorteile burdj

einen fräftigen StuSfall aum entfdOeibenben ©iege ju erweitern.

Stogegen fann eine foldje ©tromberteibigung oft einen großen @e«

toinn an Seit berfd&affen, toorauf eS bod& bem SBerteibiger getoölmlidf) an-

fommt. 5Die $erbeifd&affung ber ÜbergangSmittel foftet oft biel Seit;

mißlingen mehrere 5Berfud&e, fo ift nod) ungleid) meljr Seit gewonnen.

@ibt ber Sfeinb feinen Straften (beS ©tromeS toegen) eine gana anbere

SKd&tung, fo toerben aud& h>oI)l nod& anbere Vorteile baburdj erlangt;

enblidf) hrirb in allen SfäEen, in benen eS bem Seinbe mit bem Vorbringen

nid&t redjter 6rnft ift, ber ©trom feinen SBetoegungen ©HKftanb gebieten

unb eine bleibenbe ©d&ufctoc&r beS SanbeS bilben.

Sine unmittelbare Slufeberteibigung fann alfo atotfd&en großen

JEruWenmaffen, bei grofeen ©trömen unb unter günftigen 93ebingungen

als ein fefcr gutes SBerteibigungSmittel angefe&en toerben unb Stefultate
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geben, auf bie man in ber neueren Seit (nur an bie berunglüdten Strom-

berteibigungen mit unaureid&enben Sftitteln benfenb) au toenig Stücffidjt

genommen fcat. 35enn toenn unter ben eben gemalten SBorauSfefeungen

(bie bei einem Strom, brie ber Styein unb bie 2)onau finb, bod) leidet au-

treffen fönnen) eine toirffame SBerteibigung bon 24 SWeilen Sänge Der*

mittelft 60000 SWonn gegen eine bebeutenb überlegene SWadjt mögliefe

nrirb, fo fann man tooljl fagen, bab baS ein beadjtungStoerteS SRefultat ift.

äBir fogen gegen eine bebeutenb überlegene SWadjt, unb

muffen nod) einmal auf biefen Sßunft aurücffommen. 9?ad) ber St&eorie,

treidle ttrir gegeben Ijaben, fommt alles auf bie SWittel beS Übergangs,

unb nidjts auf bie 3Rad)t an, toeld&e übergeben toiH, fobalb biefe nur nid)t

Heiner ift, als bie, tt>eld)e ben 3flufc berteibigt. ®ieS fd)eint fefer ouf-

fallenb, unb bod) ift eS toa&r. 8tber man mufe freiließ nid)t bergeffen, bab

bie meiften glu&berteibigungen, ober richtiger gefbrodjen, ba% alle inS-

gefamt feine abfoluten Stüfcjmnfte tjaben, alfo umgangen toerben fönnen,

unb ba& biefeS Umgeben burdj eine grofce Übermadjt fefjr erleichtert toirb.

33ebenft man nun, bafe eine fold&e unmittelbare Stromberteibiguug,

felbft toenn fie bom Seinbe überwältigt roirb, bod) nod) nid&t einer ver-

lorenen Sd)lad)t a« bergleid)en ift unb am ioenigften au einer 9tteberlage

führen fann, toeil nur ein Seil unferer SKruppen inS ©efed&t gefommen

ift, unb ber ©egner, burd) ben langfamen Übergang bermittelft einer

99rüdfe aufgehalten, feinem Siege über biefelben md)t gleidj eine grofee

Solge geben fann, fo hrirb man um fo toeniger biefeS SSerteibigungSmittel

gana gering fd&äfcen fönnen.

5n allen Singen beS fcraftifdjen SebenS fommt eS barauf an, ben

redjien SRunfi au treffen, unb fo mad&t eS benn aud) bei ber Stromber-

teibigung einen gro&en Unterfdjieb, ob man alle 5BerI)ältniffe richtig über-

fielt; ein anfefeeinenb unbebeutenber Umftanb fann ben 3faE toefentlid)

beränbern, unb loaS liier eine fjödtfi toeifc unb ttrirffame SKaferegel getoefen

toäre, bort au einer berberblid&en SBerfeljrtfjeit machen. 2)iefe Sdjhrierig-

feit, alles ridjtig au beurteilen unb nid&t au glauben, Strom fei Strom, ift

F)ier bielleid)t gröfeer als anberSroo, beSfyalb muffen toir unS gegen bie

©efaljr falfd&er Slntoenbuitg unb Auslegung befonberS bertoafjren; aber

nad&bem toir bieS getan §aben, fönnen tirir audj nid)t umfjin, ununt-

tounben au erflären, bab ton baS ©efd)rei berer feiner 33eadjtung toert

galten, bie nadj bunflen ©efüfclen unb unfiyierten SBorfteDungen alles

bon angriff unb SBeloegung ertoarien unb in bem mit über ben Stopf ge-

fd)ttmngenen Säbel f)erbor£rejct)enben $ufaren baS rid)tigfte »ilb beS

ftriegeS au fe&en meinen.
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©old&e SSorftettungen unb Oefü&le finb nid^t immer aureid&enb (mir

motten Ijter nur an ben meiianb berühmten SDiftator SBebel Bei Süttidjau

1759 erinnern) ; aber, ma8 ba% ©df)Iimmfte ift, fte galten aud& feiten aus

unb berlaffen ben 33efebl3f)aber im lefcten Stugenblidf, menn grofee, ju-

fammengefefcte, in taufenb 93eaiebungen bermidfelte gätte auf ibn ein-

bringen.

SBir glauben alfo, bafc eine unmittelbare ©tromberteibigung bei

grofeen SKruppenmaffen unter günftigen SBebingungen glüdtlidOe Stefultate

geben fann, menn man fidj mit ber befd&eibenen Sftegatibe begnügt; aber

bteS gilt nitf)t für Heinere Struppenmaffen. äBäljrenb 60 000 SWann auf

einer gemiffen Stromlinie imftanbe finb, einem $eer bon 100 000 SKann

unb barüber ben Übergang au berühren, mürben 10 000 SKann auf ber»

felben 6ntfernung nid^t imftanbe fein, il)n einem JtorpS bon 10 000 SWann

au berbieten, ja bietteid&t nid^t einem fyalb fo ftarfen, menn biefeS fid& in

bie ©efabr begeben mottte, fidfj mit einem fo überlegenen Sfeinbe auf ber-

felben Seite beS ©tromeS a« befinben. 3)ie ©ad&e ift Har, meil bie

ÜbergangSmtttel fid) ntc&t beränbern.

SBir tyaben unS bisher menig auf bie ©d&einübergänge eingelaffen,

meil fte bei ber unmittelbaren ©tromberteibtgung nidf)t mefentlidf) in

aSetradjt fommen; benn teils fommt e§ bei berfelben nidf)t auf eine 5Ber-

fammlung beS $eere8 auf einem Sßunft a\x f fonbern e3 ift einem jeben

Seile otynefyin eine gemiffe ©tromftredfe aur SSerteibigung augebadjt, teils

finb bergleidjen ©d&einübergänge audf) unter ben borauSgefefcten Um-
ftänben fefyr fd&mierig. SBenn nämlitf) bie ÜbergangSmittel an fid& fd&on

gering, b. b- nid&t in bem SWa&e borbanben finb, mie ber SIngreifenbe es

aur ©idjerftettung feiner Unternehmung münfd&en mufj, fo mirb er fd&mer*

lidfj einen bebeutenben Seil aum ©d&einübergang bermenben fönnen unb

motten; in jebem gatt mirb baburdft bie SWaffe ber Sruppen, meldte er an

bem magren ÜbergangSjmnfte binüberfd&affen fann, um fo geringer, unb

ber ©egner geminnt mieber an Seit, bie er burdj bie Ungemiftöeit ber-

loren Ijaben fönnte.

Sttefe unmittelbare ©tromberteibigung bürfte fidj in ber Siegel nur

für #aubtftröme auf ber lefcten $älfte ibreS SaufeS eignen.

3)ie tfoexte SBerteibigungSart ift für Heinere Slitffc unb tief einge*

icfymttene Säler, oft fogar für fe&r unbebeutenbe, bie geeignete. ®ie be»

ftebt in einer meiter rüdfmärtS in foldjer (Entfernung genommenen Stuf-

ftettung, bafe man bie SWöglidjfeit bot, bie feinblid&e Strmee beim Übe i-

gang entmeber geteilt au finben (menn fie auf mehreren fünften sugleid^

übergebt), ober nabe am fjlufe, auf eine S3rüdfe unb ©tra&e befd&ränft,

menn fie auf einem Sßunft übergegangen ift. SWit bem SRütfen btdjt an

Digitized byGoogle



— 444 —

einen gflufe ober einen tiefen Stalemfd&nitt geflemmt unb auf einen

emsigen JRüdfaugStoeg befd&ränft 31t fein, ift eine §öd)ft nachteilige Sage

für eine ©djlad&t; in ber SJenufcung biefeS UmftanbeS befielt gerabe bie

toirffamfte SSerieibigung bon Sflüffcn mittlerer ©rö&e itnb tiefen £al-

einfd&nitten.

3>ie StuffteHung einer STrmee in großen Jtorpä btd&t am Sfluffe, toeld&e

fcrir bei ber unmittelbaren SBerteibigung für bie befte galten, fefct borauä,

bafc e3 bem getnbe unmöglich ift ben glu& unbermutet unb in grofeen

SWaffen au fcaffieren, toeil fonft bei jener SIuffieEungäart bie ©efa&r, ge-

trennt unb einsein gefdftfagen $a toerben, fel)r groß fein toürbe. ©inb

alfo bie Umftänbe, toeldje bie Sflufebertetbigung begünftigen, nid&t bor*

teilfjaft genug, &at ber Sfeinb fd)on biele 9Wittei tum Überfd&iffen in

#änben, bat ber Stufe biele Snfeln ober gar gurten, ift er ntdfjt breit

genug, finb mir au fdjtoad) u. f. tt>., fo fanu bon jener SWeti&obe ntdfjt me$r

bie Sftebe fein; bie Zxuppen muffen au ifcer fixeren SSerbinbung unter*

einanber ettoa§ bom Slufe awrüdfgcaogen toerben, unb alles, hxiS nun

übrig bleibt, ift eine fo biel afö möglidf) befd&Ieunigte SBereinigung auf

bemienigen 5ßunft, too ber Sfeinb ben Übergang unternimmt, um t&n an-

zugreifen, efye er uod) fo biel Selb gewonnen, bafe i&m mehrere Übergänge

au ©ebote fte&en. #ier ttrirb alfo ber glufe ober ba3 Xal burd) eine Bor*

jwfienfette beoba<$tet unb fd()tt>adEj berteibigt toerben muffen, toäfcrenb bie

8Trmee in mehreren StoxpB auf paffenben fünften unb in einiger Ent-

fernung (getoöfjnlid) einige ©tunben) bom 3flu& aufgefteüt ttrirb.

©ie $auptfd)hrierigFeit liegt I)ier im Shtrdjauge burd) bie ©trafeen*

enge, toeldje ber glufe unb fein SCal bilbet. $ier fomntf e$ alfo mdfjt

Hofe auf bie SBaffermaffe be§ SluffeS an, fonbern auf baB ©anje ber

©tra&enenge, unb in ber Siegel tyinbert ein tiefes Sfelfental biel me&r

als eine beträdjtlidOe glu&breite. ©ie ©d&torierigfeit be§ 5Durd)suge8 einer

bebeutenben £ru£benmaffe bnrdj eine beträd&tlidje ©trafcenenge ift in ber

3$trFIidjFeit fefjr tnel größer, als fid) aus ber blo&en Überlegung au er-

geben fd&eint. 35ie erforberlidje 8eü ift fe&r beträdjtltdj, bie ©efaljr,

bafe ber geinb nod) toäfyrenb beö ©urdjsugeö fid) aum SKeifter ber um*

gebenben #öl)en madjen fönnte, fefjr beunru^igenb. Sftücfen bie erften

SKntWen a« tüett bor, fo treffen fie früher auf ben getnb unb ftnb tn

©efafjr, bon einer überlegenen SKadjt erbrüdft au toerben; bleiben fie in

ber 9?äf}e be§ Übergang&punfteS, fo fdjlägt man fidj in ber fd&limmften

Sage, ©er Übergang über einen folgen ©infd&nttt beö 39oben£, um
jenfeitö beSfelben fidf) mit ber feinblid^en SIrmee au meffen, ift ba&er ein

Fii^neö Unternehmen ober fefet eine große Überlegenheit unb ©id&er^eit

in ber Sü^tung borau«.
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Sfreüid) fann fid& eine foid&e 93erteibtgung3ünie nid&t au einer

äfcnlid&en Sänge auäbe&neu toie bie unmittelbare SBerteibigung eines

grofeen ©tromeS, benn man toiH mit bem ©anaen Dereinigt fd&lagen, unb

bie Übergänge, toenn fie audj noäj fo fd&ttrierig finb, fönnen bodj nid)t mit

benen über einen großen ©trom berglitfien werben; baS Umgeben Hegt

alfo bem 2feinbe biel nä&er. SIQetn biefeS Umgeben berfd&iebt i&n aus

feiner natürlichen Stiftung (benn nrir fefeen, tt>ie fid& bon felbft berfteljt,

toorauS, bab ber 5£aleinfd&nitt biefe ungefähr fenfred&t burdfjfd&neibei) unb

bie nachteilige SBirfuug ber beengten SKücfaugSlinien berliert )\d) nid&t mit

einemmal, fonbern erft nadf) unb nadf), fo bab ber SSerteibiger aud& bann

immer nod) einige Sorteile über ben SSorge^enben Ijat, toenn biefer audf)

nid&t gerabe im Stugenblidt ber ßrife bon i^m erreicht toorben ift, fonbern

burdj ba& Umgeben fdjon ettoaS mefcr ©Kielraum gewonnen Ijat.

33a toir nid&t blofe bon ben Slüffen in S3eaie^ung auf iljre Sßaffer*

maffe reben, fonbern faft mdjr als biefe ben tiefen ©infdfjnitt iljrer SEäler

im Äuge Ijaben, fo muffen h>ir bebortoorten, ba% barunter fein förm-

liches ©ebirgStal berftanben teerben bürfe, toeil bann alles babon gilt,

toaS bom ©ebtrge gefagt toorben ift. SBefanntlic!) gibt eS aber fe&r biele

ebene (Segenben, too felbft bie fleinften Slüffe tiefe unb fteile ©inftfmitte

bilben; au&erbem gehören audj moraftige Ufer unb anbere $inberniffe beS

SugangeS fcierljer.

Unter biefen SBebingungen ift alfo bie Stufftettung einer 5ßer*

teibigungSarmee hinter einem betrad&tlidjen Sflufe ober tieferen ZaU
einfdjnitt eine feljr borteüljafte Sage unb biefe ärt ber glufeberteibigung

au ben beften ftrategifd&en SWaferegeln au aäfllen.

©ie SBIö&e bcrfelben (ber Sßunft, auf bem ber Sßerteibiger leid&t

ftraud&eln fann) ift bie au grofee 8lnSbel)nung ber ©treitfräfte. @S ift fo

natürlich, fid& in einem folgen Öfaß bon einem ÜbergangSjmnfte bis aum
anbem fortaieljen au Iaffen unb ben redeten Sßunft au berfe&Ien, loo man
abfd&neiben mufe; gelingt eS aber ntd&t, mit ber ganaen Slrmee bereinigt

au fdjfogen, fo ift bie SBirfung berfeljlt; ein berloreneS ©efed&t, ein not*

toenbiger Stüdfaug unb mancherlei 5ßernrirntng unb SBerluft bringen bie

Armee einer böBigeu SRieberlage nafce, felbft wenn fie nidfjt bis aufs

äufeerfte ftanb&ält.

S)a& ber SSerteibiger unter biefer SBebingung fid) nid&t toeit aus*

be&nen bürfe, bafe er in iebem 3faH feine Äräfte am Wbenb beSfelben

fcageS gefammelt §aben muffe, an bem ber geinb übergebt, ift genug

gefagt unb fann bie ©teile aller »eiteren Kombinationen bon Seit,

Äraft unb Staum vertreten, bie &ier bon fo bielen £)rtlid)feiten abhängig

fmk
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$ie unter fold&en Umftänben herbeigeführte Sdjladjt mufe eine«

eigentümlichen 6l>arafter Mafien, nämlidj ben ber Ijödtfien ^ntpetuofität

bon feiten beä 5Berteibiger£. ©ie Sdjeinübergänge, burd) bie ber an-

greifenbe üjn eine 3eitlang in Ungemi&fjeit erhalten Ijaben fann, toerben

itjn bcn mirflid&en in ber Siegel erft erfennen Iaffen, tt>enn eS bie ^öd^fte

3eit ift. 33ie eigentümlichen SSorteile ber Sage beS 33erteibtger3 befte&en

in ber nachteiligen Äage ber feinblidjen Äorps, bie er gerabe bor fid) Ijat

;

fommen bon anbern ÜbergangSpunften anbere SorpS borbei, bie Üjn

umfaffen, fo fann er biefen nidjt ttrie in einer 33efenfibfdjladjt mit fräf-

tigen Stö&en bon hinten entgegenroirfen, fonft opferte er bie Vorteile

feiner ßage auf; er mufe alfo bie ©adje in feiner gront entfd&eiben, e&e

biefe $orp3 Üjm nachteilig toerben, b. f). er mufe, tt>a3 er bor fid) Ijat, fo

fd^nell unb fräftig als möglid) angreifen unb burdj beffen Sheberlage ba£

@anje entfd&eiben.

2)cr Qtoed biefer Slufeberteibigung fann aber niemals ber

SBiberftanb gegen eine au überlegene 2ftad)t fein, frie er allenfalls bei ber

unmittelbaren SBerteibigung eines grofeen Stromes benfbar ift; benn in

ber Äegel befommt man e3 mit bem gröfeten Seil ber feinblidjen äRadjt

trirflid) 51t tun, unb föenn Med aud) unter borteiUjaften Umftänben ber

5aH ift, fo ift bod) leidet ein$nfeljen, bafe ba% SBertyältniS ber SRadjt babei

fdjou fefjr in 93etrad)t fommt.

So ift e$ mit ber SBerteibigung mittlerer Sflüffe unb tiefer £al-

emfdjnitte, toenn bon ben großen SWaffen beö $eereS felbft bie Siebe ift,

für meldje ber beträchtliche SBiberftanb, ben man an ben Stalränbem felbft

leiften fann, in feinen SJetrad&t gegen bie 9£ad)teile einer bezettelten

Stellung fommen fann, unb benen ein entfd^iebener Sieg S3ebürfni8 ift.

Stommt eö aber blofe auf bie JBerftärfung einer untergeorbneten SSer-

teibigungSIinie an, bie eine Seitlang hriberfteljen foQ unb auf Unter-

ftüfcung beregnet ift, fo fann atterbingd eine unmittelbare Serteibigung

ber SKalränber ober felbft ber Ufer ftattfinben, unb obgleich ^ier nid&t

äfjnüdje Vorteile )u ertoarten finb tote in ®ebirg8ftellungen, fo tohb ber

SBiberftanb bod) immer länger bauern als in geh)öljnlid)er Otegenb. Kur

ein Sali mad)t biefen ©ebraud) fefcr gefäbrlidj ober unmöglich: rnenn ber

Srlitfe ftd) in fe&r fraufen Schlangenlinien fortsiefjt, toa3 gerabe bei tief«

eingefdjnittenen oft borfommt. 2Ran betraute nur ben Sauf ber SKofel.

^m Sfotte i§ter SBerteibigung ttriirben bie an ben auSge&enben Sogen

borgefd&obenen Steile beim Äücfaug faft unbermeiblid) berloren ge&en.

2)afe ein großer Strom baSfelbe 9SerteibigungBmitteI geftattet, bie-

felbe aSertetbigungBtoeife, unb jtoar unter nod& biel günftigeren Um-
ftänben, bie toir als bie für mittlere Sflüffe geeignetfte in »ejie^ung auf
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hie ÜRaffe beS $eereS ertoä&nt Ijaben, berfteljt fidj bon felbft. Sie loirb

tefonberS bann aur 3Cntt>enbung fommen, toenn es bem Verteibiger auf

einen entfd&eibenben Steg anfommt. (SlSpern.)

®er Sfall, in bem fid& ein$eer mit feiner gront bid)t an einem Strom,

einem 3flu& ober einem tiefen Stal auffiellt, um baburdE) ein taftifd&eS

8ugangSfyinberniS au befjerrfd&en ober eine grontberfiärfung ju ge*

minnen, ift ein gana anberer, beffen nähere Vetrad&tung in bie £attif

gehört; ttrir toollen bon bem Stefultat biefer äfla&regel nur fo biel fagen,

bafe fie im ©runbe eine böllige Selbfttäufdjung ift. — Oft ber Sin*

fd&nitt fe&r beträd&tli<$, fo toirb bie 3front ber Stellung baburd^ abfolut

unangreifbar; ba nun baS Vorbeigehen einer folgen Stellung nidfjt metyr

Umftänbe ma<$t als baS jeber anbern, fo ift eS im ©runbe nid)t biel me&r,

als toenn ber Verteibiger bem Stngreifenben felbft aus bem SÖege ge-

gangen toäre, toaS bodj fdjtocrlicf) bie abfidjt ber äuffteüung mar. eine

fold&e Aufteilung fann alfo nur ba 9tufeen tyaben, too fie infolge ber

£rtlid)feit bie VerbinbnngSlinien beS Singreifenben fo bebrofjt, bab

jebeS SluSbtegen bon ber bireften Strafte mit allau nachteiligen Solgen

berbunben toäre.

Vei biefer atoeiten VerteibigungSart finb bie Sd&einübergänge biel

gefährlicher, benn ber Ängreifenbe fann fie leichter unternehmen, ber Ver-

teibiger hingegen fyat bie Slufgabe, fein ganaeS $eer auf bem redeten

$unft au berfammeln. 3)em Verteibiger ift bie 3eit &ier allerbingS ntdjt

gana fo tnapp augemeffen, tueil feine Vorteile fo lange fixieren, bis ber

Ängreifenbe feine ganae 9P?ad)t bereinigt unb fid& mehrerer Übergänge

bemächtigt Ijat; bagegen ift bie SBirffamfeit ber Scheinangriffe nid&t fo

grofe toie bei ber Verteibigung eines ÄorbonS, mo aUeS feftgefcalten

toerben foll, unb es alfo bei Vertoenbung ber Sfteferbe nid&t, nrie bei

unferer Aufgabe, auf bie blo&e 3frage anfommt, too ber ®egner feine

$auj>tmadf)t Ijat, fonbern auf bie biel fd&tmerigere, meieren $unft er am
erften überwältigen toirb.

Von beiben VerteibigungSarten großer unb Heiner Slüffe muffen ttrir

im allgemeinen nod& bemerfen, bafe fie, in ber ©ile unb Verwirrung eines

SftüdfaugeS angeorbnet, o^ne Vorbereitungen, oljne SBegfd&affung ber

ÜbergangSmittel, oljne genaue fienntntS ber ©egenb allerbingS nid&t baS

leiften fönnen, nxtS toir uns babei qebaä)t ^aben; in ben meiften Sollen ift

gar nid&t barauf au rechnen, unb beStyalb bleibt eS ein grofeer Segler, fiefi

in auSgebe^nten Stellungen au abteilen.

Überhaupt hrirb, ba im Jlriege alles fel)Iaufdf)lagen pflegt, toaS man
nid&t mit Harem Vettmfetfein, mit ganaem unb feftem SBitten tut, auefi

eine Slufeberteibigung fdfjledjten erfolg ^aben, bie gewählt ttrirb,

Digitized byLjOOQlC



— 448 —

toeil man ntd&t ben 2Jhit $at, bem ©egner in offener 3felbfdjlad)t entgegen-

autreten, unb §offt, ba% bei breite glufe, ba3 tiefe SCoI $11 aufhalten

toerben. 2>a ift fo toenig tum toa&rem SBertrauen m ber eigenen Sage

bie Siebe, bafe getoöf)nlid& gelb^err unb $eer t>ott ber beforglidfrften

Ahnungen finb, bie benn aud) fc^neU genug in Erfüllung au Q^en

pflegen, eine offene gelbfd&Iad&t fefet ja nid&t toie ein SDucH t>öHig gleite

Umftanbe borauS, unb ein SSerteibiger, ber fid& in berfelben feine 93orteiie,

toeber burd) bie @igentümlid&feit ber SBerteibigung, nod) burdfc fd&neüc

SWärfd&e ober burdfc ÄenntniS ber Oegenb unb burd) Sret&eit ber S3e-

toegungen au ertuerben toeife, bem ift nid)t au Reifen, unb am toenigften

toerben ber glufe unb fein SCal e3 vermögen.

SCic brüte Strt ber SBerteibigung: burd) eine auf ber feinbüßen ®eite

genommene fefte (Stellung, grünbet ifjre SStrffamfeit auf bie ®efa&r,

tueld^e bem Sfeinbe barauS entfpringt, bafe ein 3flu& feine 93crbinbuug§*

linien burd&fd&neiben unb if)n auf einige SBrüdfenübergänge befdjränfen

fann. @§ ergibt fid& bon felbft, ba% Ijier nur bon bebmtenben Slüffen mit

großen SBaffermaffen bie Siebe fein fann, ba biefe allem jenen 2Wtt be-

bingen, ttxtyrenb ein blofe tiefeingefd&nittener 2flufe getoöljnlid) eine foldje

Saltf Don Übergängen geftattet, bafe jebe ©efaljr berfd&ttnnbet.

©eljr feft, faft unangreifbar mufe aber bie (Stellung be§ SBerteibigerS

fein, fonft toürbe er ja bem Sfeinb falben 3Bege3 entgegenfommen unb

feine SBorteile aufgeben. Sft fie aber bon fold&er (Stärfe, bab ber geinb

fid) nidjt au einem Angriff auf fie entfdjlie&t, fo toirb er unter gettriffen

Umftänben baburd) felbft auf ba§ Ufer gebannt, auf bem ber Sßerteibiger

fid) befinbet. @inge ber Stngreifenbe über, fo ttriirbe er feine Serbin*

bungen preisgeben, aber freiließ sugleid^ bie unfrigen bebrofcen. $ter,

nrie bei allen Säuen, in öenen man einanber borbeigefjt, fommt e3 barauf

an, toeffen SBerbinbungen ber 8af)l, ber Sage unb ben übrigen Umftänben

nad) gefiederter finb, unb toer aud) in anbern SBeaie&ungen mefcr babei au

Verlieren I)at, alfo t>on bem ©egner überboten toerben fann; enblid), toer

in feinem $eer mefjr (SiegcSfraft betoafjrt, um ftd) im äu&erften Soll

barauf au ftüfcen. 35er Öfiufe tut hierbei nichts, als bab er bie gegen*

fettigen ©efafcren einer foldjen SBetoegung potenaiert, toeil man auf

Srüdfen eingefd&ränft ift. Sttfofern man nun annehmen fann, bafe nadj

ber getoöfmlid&en Orbnung ber Singe bie Übergänge be3 SBerteibtgerS

foroie feine I)epotö aller Art burd) geftungen meljr gefiebert fein toerben

als bie beS 3Tngreifenben, fo ift eine fold&e Sßerteibigung atterbingö benf-

bar unb ttmrbe bann in SfäEen, too bie übrigen Umftanbe einer unmittel-

baren Slu&berteibigung nid)t günftig genug ftnb, biefe erfefeen. Stoar ift

bann ber glufe nid&t burd^ bie Sfrmee öerteibigt, aud^ bie Armee nid&t

Digitized byGoogle



— 449 —

burd) ben $tuß, aber baS Üanb ift eS burd) bie SSerbmbung beibet,

worauf eS bodb anfommt.

Snbeffen muß man gefteben, baß bicfc äJerteibigungSart ofcne ent»

fd&eibenben ©d&tag, Weld&e bcr Spannung gleicht, in ber fid& bie beiben

eieftriaitaten bei ber bloßen JBerübrung tbrer ätmof^äre befinben, nur

geeignet ift, einen ntdjt febr fräftigen SmjmlS aufaubalten. (Segen

einen borftd&tigen, unentfd&loffenen fjelbberrn, ben nid&tS heftig borwärts

brangt, Wirb fie, felbft bei großer Überlegenheit feiner Äräfte, anWenbbar

fein; ebenfo, wenn fd&on ein gleid&gewicbtigeS ©djweben ber fträfte bor*

ber eingetreten ift, unb man einanber nur Heine Vorteile abzugewinnen

fud&t. $at man eS aber mit überlegenen fträften unb einem berWegenen

@egner &u tun, fo befinbet man fidj auf gefäbrltd&em ffiege unb bid&i am
Xbgrunbe.

2>iefe äJerteibigungSart nimmt fid) übrigen» fo fedf unb bod& fo

toiffenfd&aftlidj aus, baß man fte bie elegante nennen möchte; aber ba

glegana Ieid&t an Sfatuität binftreift, unb btefe im Äricge nid&i fo leid&t

belieben wirb Wie in ber ©efeUfd&aft, fo bot man bodj wenig SBeifotele

biefer eleganten Art. StuS biefer britten Strt eutwidfelt fidf) ein befonbereS

Hilfsmittel für bie beiben erften Strien, nämltdE) baS gefüllten einer

Srücfe unb eines SBrüdfenfopfS, um immer mit bem Übergange ju

broben. —
Stußer bem Stoed eines abfoluten SBibetftanbeS mit ber $auptmadjt

fann jebe ber brei Strien ber 3flußberteibigung nodj ben eines © d& e i n •

wiberftanbeS hoben.

©iefer ©cbein eines SBiberftanbeS, ben man nicbt WirfItd& Ieiften Win,

ift jwar mit bieten anbern SWaßtegetn unb im ©runbe mit ieber Stellung

berbunben, bie etwas anbereS als ein bloßes SWarfdjtager ift, allein bie

©d&einbertetbigung eines großen SfluffeS wirb baburd) ju einer Wabren

SBorftriegehmg, bab man baju eine SWenge mebr ober Weniger umftänb-

lieber SWaßregeln ergreift, unb baß bie SBirfung größer unb bauernber

ju fein pflegt als bei allen anbern; benn ber 8tft eines folgen ©trom-

übergangeS im Slngefidji eines $eereS ift für ben Stngreifenben immer ein

toid&tiger ©dfjrttt, bor bem er fid) oft lange befinnen, ober ben er für

gelegenere Seit auffd&ieben wirb.

du einer fold&en ©djeinberteibigung ift alfo erforberltdj, baß fidj

baS $auj)ibeer (ungefäbr in ber SBeife wie bei einer ernfilid&en) an bem

Stuffe berteüt unb auffteQt; ba aber bie Stbftd&t ber bloßen ©djeinber-

teibigung jeigt, baß für eine wirflid&e bie Umftänbe nidjt günftig genug

finb, fo würbe aus jener StuffteHung, bie notwenbig immer eine mebr

». Ctaisfetoit, Somftriege. 29
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obet weniger auSgebeljnte unb aetftreute fein muft, feljr leidji bte ©efo^t

gro&er SBertufte entfte&en, toenn bie ÄorpS fid& h>irfltd& in einen, tt>enn

aud) nur mäfeigen, SBiberftanb euüaffen toottten; baS lüürbe im eigent*

liefen ©inne eine fjalbe SWa&regel fein. Sei einer ©d&einberteibigung

mu& alfo alles auf eine unfehlbare Bereinigung beS $eereö in einem

ioeiter unb tfoat beträchtlich (oft mehrere SEagemärfdje) toetter surücf-

liegenben fünfte berechnet fein; unb nur fo biel SBiberftanb, als bamit

vertraglich ift, barf geleiftet werben.

Um unfere SKeinung beutlid) au machen unb augleitf) bie SBicfjtigfeit

5U aeigen, toetcfje eine fold&e ©d&einberteibigung tyaben fann, erinnern tt)ir

an baS @nbe beS SfelbaugeS tarn 1813. Sonaparte braute etnxi bieraig*

bis fünfaigtaufenb Sttann nrieber über ben Hinein, ©iefen ©trom bamit

in ber StuSbe&nung berteibigen $u tooDen, in toeld&er bie SSerbünbeten

nad) ber SWd&tung tyrer Jträfte bequem übergeben fonnten, nämlid) bon

aWann^eim bis 9ttmtt>egen, toäre eine Unmöglid&fett getoefen. SJonaparte

fonnte alfo nur baran beuten, ben erften erujtlid&en SBiberftanb ettoa an

ber franaöfifd&en SWaaS au teiften, too er einigermaßen hrieber berftärft

auftreten fonnte. $ätte er feine Strafte fogleicf) bis ba$m auriufgeaogen,

fo ttnirben bie Sßerbünbeten Ujm auf bem Öfufe gefolgt fein; fcätte er fic

hinter bem Jffi&em in ©r&olungSquartiere Verlegt, fo fonnte einen SWoment

jpäter baSfelbe faft nidjt ausbleiben; benn aud& bei ber fleinmütigften

93e^utfamfeit toürben bie alliierten bod) ©d&toärme bon Äofafen unb

anbern leisten Gruppen fjaben übergeben laffen, unb toenn eS ftdj seigte,

ba% bieS guten ßrfolg tyatte, fo toürben anbere ÄorpS gefolgt fein. Xic

franaöfifdjen ÄorpS mußten alfo änftalten treffen, ben Sftfcem ernftltdf) a«

berteibigen. 33a borauSaufefcen tt>ar, bafe bei biefer Serteibigung, fobalb

bie SBerbünbeten ben Übergang toirflid) unternahmen, nichts heraus*

fommen fonnte, fo toar fie als eine blo&e ©emonftration au betrauten,

bei ber bie franaöfifdjen ilorpS gar feine ©efabr liefen, ba i§r SSer-

einigungSpunft an ber oberen SDtofel lag. 9htr SWacbonalb, ber befannt«

lief) mit a^anaigtaufenb SKann bei Stttmtoegen ftanb, beging ben Segler,

abauloarten, bis er toirftid) bertrieben hmrbe, n?aS, ba bieS burd) btc

fpätere SInfunft beS SBinaingerobefdjen ÄorpS erfte SKitte Sanuar ge-

fd)a&, i&n ber&inberte, fidj bor ber ©djladjt bon SJrienne mit S3onal>arte

au bereinigen. 2)iefe ©djeinberteibtgung beS StyeinS &ai alfo bodj &in-

gereift, bie SBerbünbeten in i&rer borfdjreitenbcn Semegung aum ©teljen

unb au bem gntfälufe au bringen, ben Übergang bis aur Änfunft iljrer

aSerftärfungen, b. Ij. fed)S Socken lang, au berfdbieben. 5Diefe fed&S SBodjen

mufeten fflonoparte bon unenblid&em SBert fein. D^ne bie ©d&einber-

teibigung beS Ä^einS tyätte ber ©ieg bon Sei^aig unmittelbar nadj VariS
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geführt, unb eine ©d&Iad&t MeSfettS btefer $auj>tftabt toare bcn Sranjofen

boHfommen unmöglich getoefen.

Äudj bei ber Öflu&berteibtgung ber atoetten ärt, alfo bei mittleren

Sflüffen, fann eine fold&e SBorfpiegelung ftattfinben, nur nrirb fie im

allgemeinen toeniger toirffam fein, n>eil I)ier blofee 9Jerfud&e eines Über*

gangeS leidjter finb, ber Sauber alfo bolb gebrochen fein toirb.

33ei ber brüten ärt ber glufeDerteibigung mürbe bie Semonftratton

bermutltdj nod) unhrirffamer fein unb nid)t ioetter fielen als bie einer

jeben anbem Vorläufig genommenen Stellung.

6nbKd) finb bie erften beiben SSerteibigungSorten fe&r geeignet,

einer für irgenb einen untergeorbneten Qtoed aufgeftettten SBorfcoften-

ober anbem SBertetbigungSlinie (Jtorbon), ober aud) einem au blofeer 93e-

obad&tung beftimmten SRebenforpS eine biet grö&ere unb fidjerere ©tärfe

du gefroren, ate fie o&ne ben Öflufe fcaben toürben. 3n allen biefen

gälten fann nur Don einem relatiben SSiberftanb bie 3tebe fein, unb

biefer ttrirb natürlich burdfj einen fold&en SBobeneinfdjnitt beträchtlich ge-

weigert, hierbei mufe man inbeffen nid&t blofe an ben berfjältntömä&ig

beträdjtltd&en geitgettrinn beulen, ben ber äBiberftanb im ®efed)i felbft

berfdfjaffen fann, fonbern aud) an bie bieten 33ebenflid)fetten bon feiten

beä ©egnerä, bie bor fold&er Unternehmung erhoben ju tt>erben Pflegen,

infolge roeld&er fie bei nid)t bringenben SBeranlaffungen unter bunberimat

neununbneunaigmal unterbleibt.

9teunfteI>nteS Äajntel.

SBir §aben jefct nod& ettoaS über bie SBirffamfeit au fagen, toeld&e

©trötne unb Slüffe in ber SanbeSberteibigung Ijaben, toenn fie aud& nid&t

felbft berteibigt toerben.

Seber bebentenbe 3flufe mit feinem $auj)ital unb feinen Weben*

tölern bilbet ein fe$r beträd&tlid&eS SBobenfcinberniS unb tirirb alfo baburd)

ber Serteibigung im allgemeinen borteilfiaft; fein eigentümltd&er @influ&

ober Iäfet ftdj in feinen $auj>tbeaiel)ungen näber angeben.

Suerft muffen hrir unierfd&etben, ob er ber ©renae, b. §. ber allge-

meinen ftrategifdfyen Sront, parallel fliefct, ober fdjjief ober fenfred&t gegen
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Mefelbe. JBet bem SParaHeHouf muffen mir ben 3faH unierfd&eiben, mo

üjn ba§ eigene $eer, tum bem, mo tfcn ber ängreifenbe hinter fid) fcat, unb

in beiben gälten lieber bie @ntfermmg, in melier fid) bo3 $eer bon ifjm

befinbet.

(Sin SSerteibigungS&eer, tpeld^ed einen bebeutenben 2flufe nofce (bod)

nid)t unter einem gemö§nlid&en SWarfd)) hinter fidj §at, unb an biefem

Slufe eine Ijinreidjenbe SWenge gefid&erter ÜbergangSpunfte befifct, ift un*

ftreitig in einer Diel ftärferen Soge, als e3 o&ne ben glufe fein mürbe;

benn menn e3 burd) bie Stüdfidjt auf bie ÜbergangSjnmfte in allen feineu

SBetoegungen etmaS an Öreifyeü Verliert, fo geminnt e$ Diel meljr burdj

bie Sidjerljeit feines ftrategifdjen StüdfenS, b. &. Ijaujrtfädjüd) feiner 93er-

bmbungSIimen. SBir benlen hierbei an bie Sßerteibigung im eigenen
Sa übe, benn im feinbüßen mürben mir, menn audf) bie feinbltdje

Armee bor un& fteljt, bod& immer meljr ober meniger ben geinb aud)

hinter unä jenfettS be3 Sfluffeö su befürchten §aben, unb bann mürbe ber

2flufe burd& bie Stra&enengen, bie er berurfad&t, mefjr nachteilig al£ bor-

teilf>aft auf unfere Sage mirfen. 3e metter ber Slufe ftd) hinter bem

$eere befinbet, um fo meniger mirb er i&m nüfclid) toerben, unb bei

gemiffen Entfernungen mirb fein ©influfe bötttg berfd&minben.

JWufe ba$ angreifenbe $eer in feinem SBorrüden einen gflufe hinter

fid) laffen, fo mirb er nur nachteilig auf feine JBemegungen mirfen fönnen,

benn er fdfjränft feine SBerbinbungSIinien auf einzelne Übergang^unftc

ein. SPrina $einrid& Ijatte im S^re 1760, afö er bei SBreSlau auf bem

redeten ©berufet ben Stuften entgegentrat, an ber auf einen SWarfd) hinter

i§m ftie&enben Ober offenbar einen Stüfctmnft; bagegen maren bie

foäter über bie Ober gegangenen Stoffen unter Ssetnitfc^ef in einer febr

unbequemen Sage, eben burdEj bie Oefa^r, mit ber einjigen SBrüde i^ren

SWidtjug au verlieren.

®efct aber ein glufe me&r ober meniger fenfred&t burd) ba% ÄriegS*

tyeaier, fo ift ber Vorteil babon trieber auf ber Seite be3 SBerteibigerä,

benn erftltdj gibt e$ gemöfcnlid) eine Änaabi guter Aufteilungen burd)

Sfoleljnung an ben 2flu& unb SBenufcung ber einfaüenben £ran8berfal'

täler als JJrontoerftärfungen (mie bie @lbe im Siebenjährigen Äriege

für bie $reu&en) ; atoettenS mirb ber Angreifenbe entmeber bie eine ber

beiben Seiten unbefefct laffen muffen, ober fidö teilen; unb bei biefer

Teilung fann e3 ntdjt fehlen, ba& ber SSerteibiger mieber im Sorteil ift,

meil er me&r geftd&ertc Übergänge befifcen mirb afä ber Ängreifenbe.

SWan barf nur einen Oefamtblttf auf ben Siebenjährigen Jlrieg merfen,

um pdf) au überaeugen, bafe bie Ober unb SIbe 3friebrid& bem ©rofeen

bei ber Berteibigung feine« ftriegSt^eaterS (nämlidj Sd&tefienS, Sadjfen*
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unb ber SWarf) fe$r nüfelid), unb folglich ben Österreichern unb Stuffeu

bei ber Eroberung biefet SJJrobinaen febr ^inberlicE) getoefen ftnb, obgleich

eine eigentliche JBertetbtgung biefer fjlüffe im ganzen Siebenjährigen

Kriege ntdjt einmal borfommt, unb t&r Sauf in ben meiften SBeaiebungen

5um Seinbe mebr fdjief ober fenfredjt gegen bie gront, als parallel mit

berfelben ift.

9hir bie SBeatebung, toled&e ber 3flu& als £ranSportftra&e im Sali

feines mel)r ober weniger fenfredjten SaufeS Ijaben fann, ift im aUge*

meinen bem £ngreifenben günftig unb gtoar aus bem ©runbe, toeil biefer

bie längere JBcrbinbungSlinie unb alfo bie gröfeere ©djhrierigfeit beim

SranSport aller SBebürfniffe bat, $m alfo bie SBafferfrad&t toefentlidje

erleidjterungen berfdjaffen unb aum Sttufeen gereichen hrirb. Qtoat totrb

aud) Ijier ber SSerteibiger ben SSorteil fcaben, ben fjlufe bon ber ©renae

ab burd) fefte $läfce fperren au fönnen; allein baburdj toerben bie 83or*

teile nid&t aufgehoben, meiere ber §lu& bem Singreifenben burd) feinen

früheren Sauf getoabrt. SBenn man inbeS bebenft, ba& Diele fjlüffe aud)

ba, tt>o pe fd)on eine für bie übrigen friegerifdjen SBeate&ungen md)t

unbebeutenbe ©reite baben, nod) nid&t fdjiffbar ftnb, bafc anbere eS nid)t

ju jeber SabreSaeit ftnb, ba& bie ©djiffafcrt ftromauftoartS febr langfam,

oft fdjhrierig ift, bo% bie Helen SBtnbungen mancher ©tröme ben SBeg

meljr als berboppeln, baß jefet bie $auptberbinbungSftrafjen stpeiec

ßänber meift S^auffeen ftnb, enblid), bafj man jefet bie $auptmaffe ber

Sebürfniffe mebr als fonft in ben nädjften $robinaen aufaubringen unb

nid)t mittelft 3frad)t bon freit berbeiaufübren pflegt, fo fiebt man toobl

ba% bie SBenufeung eines fJluffeS überhaupt leine fo gro&e Stolle beim

Unterhalt ber $eere fpieli, als in Suchern bargeftellt au toerben pflegt,

unb ba% biefe Cintoirfung auf ben Oang ber Gegebenheiten barum eine

febr entfernte unb ungehriffe ift.

3toanatgfte3 ftapitel.

A. VivteibigutiQ von Zttoräften*

©rofce, febr auSgebebnte Sümpfe toie baS Sourtanger SRoor in

•Korbbeutfdjlanb fommen fo feiten bor, ba& eS ntd&i ber SWübe toert toäre,

babei au bertoeilen; ober man mufe trid&t bergeffen, bog getoiffe SWebe-
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tung*ftrid)e unb fumpfige Ufer fleiner gflüffe häufiger borfommen unb

bann fe$r beträchtliche »bfd&nitte in ber ©egenb bitten, bie jur »er*

tetbigung benufct n>erben fönnen, unb bie man audj oft ba$u benufet fie^t.

2)ie SKa&regeln au tbrer ätertetbtgung finb itoav aiemlidj biefelben

toie bei ben fjlüffen, inbeffen finb bodj einige eigentümlidjfeiten befonberS

au beod^ten. ®ie erfte unb &aui>tfäcljltd&fte ift, bafe ein ©umtf, ber außer-

halb ber ©ämme für Sufebolf gana untoegfam ift, ben Übergang biel

fdjtoieriger madfjt aU irgenb ein Sfafe; benn erftlidj ift ein Stomm nicftt

fo fdjnett gebaut toie eine Shrücfe, atoeitenä gibt e8 feine vorläufigen

ÜbergangSmittel, burdf) toeldfje bie ben SBau bedenben XruWen hinüber-

gefdjafft toerben fönnten. Sßiemanb toirb anfangen eine SSrüdfe au bauen,

o&ne einen Zeil ber ©d&tffe a«nt überfefeen ber 8fbantgarbe au brausen

;

beim SKoraft aber finbet feine bementfaredjenbe Slu^ilfe ftatt; bie

Ieid&tefte 8rt, für blofceS gufebolf einen Übergang über einen STOoraft a«

gewinnen, toären blofee SBretter, aber toenn ber SWoraft bon einiger ©reite

ift, fo F)ält bod) biefe Strbett ungleich me&r auf als baS Überfahren ber

erften ©dfjiffe. Säuft nun in ber HJfttte beS SKorafteS nod) ein fjlufe, ber

ntdjt ofcne SSrücfe Jjaffiert toerben fann, fo toirb bie Aufgabe ber hinüber*

fdjaffung ber erften Sirupen uod) fdjtoieriger, benn auf blofeen JBrettern

fönnen too&I einaelne SWenfd&en übergeben, aber nidjt fdjtoere Saften fort«

gefd&afft toerben, toie fie a«nt 89au ber 89rüdfe nötig finb. ©iefe ©djtoierig-

feit fann unter mannen Umftänben unübertoinblidf) toerben.

Cine atoeite @igentümlid(jfeit beS @umj>feS ift, bah man feine Über-

gänge nidjt ttrie bie ber Slüffe gana aufgeben fann; Srüdfen fann man
abbrechen ober fie fo serftören, baß fie gar nidjt benufct toerben

fönnen; ©ämme aber fann man bödfrftenS burdjftedben, toaS nidjt biel

fagen toiH. gliefet ein Heiner fjlufe in ber SKitte, fo fann tfoat leine

SBrüdfe meggenommen toerben, aber ber ganae Übergang toirb baburd)

bodj nidjt in bem SWafce aufgehoben toie bei einem beträdjtlidjen Sfluffe

burdj baS 8erftören feiner SSrüdfe. 5Die natürliche Solge ift, ba^ man bie

borbanbenen Sämme jebeSmal aiemlidj ftarf befefeen unb ernftlidj ber-

teibigeu mufe, toenn man überbauet einen Vorteil Don bem SWorafte

baben toiD.

2Ban ift alfo bon ber einen Seite aur örtlichen SBerteibigung genötigt,

bon ber anbern toirb eine foldje burdj bie ©djtoierigfeit beS anbertoeitigeu

Übergangen erleichtert, unb es machen alfo biefe beiben (Rgentümltdj-

feiten, bofc bie SBerteibigung ber ©ümpfe meljr Iofal unb paffib fein muß
als bie ber fjlüffe.

Cine gfolge babon ift, bafe man berbältniSmä&tg ftärfer fein tnufe als

bei ber unmittelbaren ©tromberteibigung, alfo feine fo lange 83er-
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teibigungSlime bilben fann, befonberS in fulttbierten Säubern, too bie

Sa^I ber Übergänge aud) unter ben günftigften Umftänben immer nod)

febr grofe ju fein pflegt.

Sfn biefer föüdffidjt fielen fie alfo groben (Strömen nad), unb biefe

Stüdffidjt ift febr ftrid&tig, benn alle örtliche äJertetbigung bot ettoaS bödtft

äJerfänglidjeS unb ©efäbrlidjeS. SBenn man aber bebenft, bah fotöje

SRoräfte unb Slieberungen eine S9reite ju baben pflegen, mit ber bie ber

grofeten europäifd&en ©tröme pd& nicbt bergleidjen lägt, bafc folglich ein

8ur SSerteibigung eines Übergangs aufgehellter Soften niemals in ©efabr

ift, bom jenfeitigen geuer übertoältigt ju toerben, bat bie SBirfung feines

eigenen geuerS burd& einen ganj engen, febr langen S)amm unenblidj

gefteigert ttAvb, unb bat überhaupt ber ©urdjgang burdj eine fold&e

©trafeenenge Don ber Sänge einer SBiertel- ober falben SWeile ungleich

mebr aufhält als ber Übergang über eine SBrüde, fo mufe man ein-

gegeben, bat fold^e SRieberungen unb SWoräfte, toenn ibre Übergänge nidjt —
)

gar au aa&Ireuf) finb, 51t ben ftärfften SBerteibigungSltnien geboren, bie y U'*~*\*** +

eS geben fann.

6ine mittelbare SSerteibigung, ioie tuir fie bei ben ©trömen unb

Slfiffen fennen gelernt baben, inbem ber einfdjnitt beS JBobenS benufct

toitb, um eine $auptfd)ladjt borteübaft einzuleiten, bleibt übrigens ebenfo

antoenbbar bei SWoräften.

Sie britte SKetbobe einer glu&berteibigung burdj eine Stellung auf

ber feinblidjen ©eite ttmrbe toegen beS langwierigen Überganges 311

getoagt fein.

$ö*ft gefäbrltd) ift cS, ftd) auf bie 5ßerteibigung foldjer SKoräfte,

SBiefen, SSriicbe u. f. h). etnaulaffen, bie au&erbalb ber ©ämme nidjt

abfolut unn>egfam finb. Sine einzige ÜbergangSfteDe, bie ber geinb ent-

t^erft b^t, reicht bann &ur Sprengung ber SBerteibigungSünie bin, toaS

im gall eines ernftlidjen SBiberftanbeS immer mit großen SSerluften ber»

fnüpft ift.

B. Xlhnföwmmutxgeih

SBtr ftaben nun nod) ber Überfdjtoemmungen &u gebenfen. Sie ftnb

unftreitig als JBerteibigungSmittel foU)ie als SKatuterfdjeinung großen

Sßoräften am äbnlidjften.

greilid) fommen fie toobl feiten bor; bieHeid&i ift $oHanb baS einzige

Banb in Suropa, föo fie eine Srf^einung bilben, bie in unferer SBejtebunn
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ber 3WüI)e toert ift, beamtet au toerben; ober gerabe biefeS ßonb nötigt

und toegen ber merfhriirbtgen Sfel&aüge bon 1672 unb 1787 fonrie toegen

feiner hridjtigen JBeaie^ungen au ©eutfdjlanb unb Stanlreid^, biefem SSor-

fommen einige SBetrad&tungen ju ttribmen.

©er ©frarafier biefet fcollänbifd&en ttberfdjtoemmungen ift bon bem

einet getoö&nlidjen fumpfigen unb unzugänglichen ftieberung in folgen«

bem berftrieben:

1. baS ßanb felbft ift trodfen unb befte^t enttoeber in trodtener SBiefe

ober audfc in gfrudjtfeibern;

2. eine Sfnaafjl Heiner SBetoäfferungS* unb ©nttoäfferungSgraben bon

meljr ober n>eniger Xiefe unb S9reite burd&fdjneiben e3 fo, ba& ftc

fidj ftridjtoetfe in parallelen 9Kd)tungen befinben;

3. gröfeere für bie SSetoafferung, enttoäfferung unb ©djiffafjrt be-

ftimmte Äanäle, bon ©eidjen eingefdjloffen, burd&aieljen boS Sanb

in allen möglichen Stiftungen unb finb bon ber £rt, bafc fie oljne

SBrüdEen ntdfjt pafftert toerben fönnen;

4. bie Sflädje beS 89obenS ber ganaen überfdjtoemmungSgegenb liegt

merflidj unter bem SRibeau be3 SWeereS unb folglidj audj unter bem

SWbeau ber ftanäle;

5. eö folgt fcierauS, bafe man bermittelft ®urd&fted&en3 ber 5Dämme,

Sperren unb Äufate^en ber ©djleufen imftanbe ift ba8 üanb felbft

unter SBaffer au fefcen, fo bafj nur bie auf ben fcöljeren 5Dämmen

Iiegenben SBege trodten bleiben, bie anbern enttoeber gana unter

SBaffer fommen ober burdfc bc& SBaffer toenigftenS fo aufgetoeidjt

toerben, ba% man fidj Ujrer nidjt me$r bebienen fann. Sft nun

audj bie Überfd&toemmung nur brei ober bier gufe ljod&, fo bafj man
fie allenfalls auf furae ©tredfen burd&toaten fSnnte, fo berljtnbern

bieS bod& bie unter 2. genannten flehten ©raben, meldte man nidjt

fiefct. 9htr ba, tt>o bie ©raben eine entforedjenbe Stiftung $aben,

fo bah man atoifd&en atoeten fortgeben fann, oljne einen ober ben

anbern au überfdjreiten, Ijört bie ttberfdjtoemmung auf, ein abfolutes

#inberni$ be3 8ugangS ^ fein. & ift begreiflid), bafj Med immer

nur auf gana furae ©tredfen ber 2faH fein toirb, alfo nur für gana

foeaieHe taftifd&e S9ebürfniffe benufct toerben fann.

Äu8 biefem allen ergibt fid) al$ Solge:

1. bab ber Sfngreifenbe auf eine tne&r ober toeniger geringe Qaty bon

Sugöngen befd&ränft ift, bie auf aiemlicf) fd&malen 5ßämmen liegen

unb getoö&nHd) nod& red&t$ unb ünf3 einen SBaffergraben ^aben,

alfo eine feljr lange ©tra&enenge bilben;
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2. bofe jebe SBerteibigungSanftalt auf einein folgen Stamm außer*

orbentlicfi leidet bis &ur Unüberttrinblidtfeit berftärft toerben fann;

3. baß aber ber SBerteibiger, eben toetl er fo eingefdjränft ift, aud), toaS

ben einselnen Sßunft betrifft, bei ber jmffibften SBerteibtgung ftefjen

bleiben unb folglich fein ganaeS $eil bon betn Jmffiben SBiberftanb

errtxxrten muß;

4. baß bon einer einzelnen SBertetbigungSlinie, bie toxe eine einfädle

Sarriere baS ßanb fd&Ueßt, nidjt bie 9tebe tft fonbern baß, toctl

man überall baSfelbe $inberniS beS 3«8ö«Q3 sunt @d)ufc feiner

Slanfen Ijat, ntan audf) unaufhörlich neue Sßoften anlegen unb ein

Derloren gegangenes @tüdf ber erften JBerteibigungSlinie auf biefc

Steife burdj ein neues erfefcen fann. SKan mödjte fagen, bie 3^1
ber Äombinationen fei §ter toie auf bem ©djadjbrett unerfdjöjjfltcij.

5. SBeil aber biefer ganje 3uftanb eines ßanbeS nur bei ber SBorauS-

fefcung einer fel)r großen Äultur unb SBebölferung benfbar ift fo

folgt bon felbft baß bie Qaffi ber 2)urd)gönge unb folglich bie Qaty

ber Soften, metöje fie fd&Iteßen, im SBeri&ältniS au anbern ftrategifd&en

SIuffteHungen feljr groß fein tirirb; toorauS bann ttrieber folgt baß

eine foldje SSerteibigungSlinie nidjt lang fein barf.

3)ie fiaujjtfädjlidjfte IjoIIänbifdje ßinie ge^t bon Sßaarben am 3utber*

fee, größtenteils hinter ber SBedjte, bis ©orfum an ber 3Baal, b. I). eigent-

lich an ben SBteSbofdj unb Ijat eine StuSbeljnung bon ettoa adjt Steilen.

3ur »erteibigung biefer ßinie ift 1672 unb 1787 eine 3Rad)t bon 25000

bis 30000 Sttann bertoenbet toorben. Äönnte man mit ©tdjerljeit auf

einen unübertoinbltdjen SBiberftanb rennen, fo toäre baS Stefultat aller*

bingS ein fe&r großes, toenigftenS für bie babinterliegenbe Sßrobina

$oIIanb. %m %afyxe 1672 nriberftanb bie ßinie ttrirflidj einer beträdfjt-

Iidjen Übermalt unter großen Sfelbljerren, nämlidj anfangs ©onbe unb

nadföer ßujemburg, bie tooljl 40000 bis 50000 STOann bagegen Ratten

führen fönnen, unb bie bod& mit (Betoalt nichts unternehmen, fonbern ben

SBinter abwarten tooHten, ber aber nidjt ftreng genug toar. dagegen

ttxir im Saljre 1787 ber SBiberftanb in biefer erften ßinie böllig ntdjttg,

unb felbft ber in einer biel füraeren attrifdjen bem 3wiberfee unb bem

$arlemer STOeer, obgleid) ettoaS ernftlid&er, tourbe burdj bie bloße SBirfung

einer fe&r fünftlidfjen, auf bie ßofalitöt genau beregneten tafttfdjen S)iS-

boption beS #eraogS bon SBraunfdjtoeig an einem Sage überttmnben,

obgleidj bie ©irettfraft ber Preußen, toeldje mirflid^ gegen biefe ßinien

anrüdfte, ben SBerteibigern toenig ober gar nidjt überlegen toar.

S)er berfdjiebene Erfolg in beiben Serteibigungen lag in ber 5Ber»

fdjieben&eit beS Oberbefehls. 3fm Sfafjre 1672 ttmrben bie $oHänber bon
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ßubttrig XIV. in Üjren fJriebenSeinridjtungen überfallen, in benen, too§

bie Sanbmadjt betraf, befanntlidj fein febr friegerifd&er (Seift lebte.

©aber toar ber grö&te £eil ber geftnngen mit allen ÄuSrüftungSgegen-

fiänben fdjled&t berforgt, mit nur fd&ttxuben 89efafcungen gemieteter

Ztuppen befefct unb bon treulofen SluSlänbern unb bon unfähigen ein-

geborenen als ftommanbanten berteibigt. ©aber fielen bie bon ben

^oüänbern am Stbetn befefcten branbenburgifdjen JJeftungen fotrrie alle

ibre eigenen ber oberen JBerieibigungSlinie öftlicb gelegenen $Iäfee mit

STuSnabme bon ©röningen ben Sranaofen febr balb uxib meiftenS obne

ttrcbre SSerteibigung in bie #änbe. Unb in ber Eroberung biefer grofeen

3abl bon Ölungen beftanb benn bie tfaujrttätigfeit ber 150 000 SRann

ftarfen franaöfifd&en Strmee.

8HS aber burd) bie im Äuguft 1672 eingetretene Srmorbung ber ®e-

trüber ©c SJitt ber SPrinj tum Oranien an bie ©Jnfee ber ©etoalt fam

unb Sinbeit in bie SBertetbigungSmaferegeln braute, ba mar eS eben nod)

3eit, bie obige SSerteibigungSlinie au fdjlte&en, unb nun griffen alle SWafe-

regeln fo gut ineinanber, bafe toeber Sonbe nod) Sujemburg, ber nad)

bentäbmarfdj ber beibenArmeen unter Xurenne unb unter Subtoig XIV.

bie in $oDanb aurüdgebliebene anführte, ettoaS gegen bie einzelnen

Soften au unternebmen loagten.

3fm Sabre 1787 toaren bie SBeibältniffe ganj anberS. SS toar nidbt

bie dtepnblit ber bereinigten fieben Sßrobinjen, fonbern nur bie $robin}

$oHanb, toeldje bem Singreifenben SSBiberftanb Ieiften foCte. S3on ber ©r-

oberung aller ber gefhtngen, bie im Sabre 1672 bie tfauptfadje ausmachte,

mar alfo md)t bie Siebe; bie SSertetbigung befd&ränfte ftd) fogleidj auf bie

oben gebaute Cime, ©er Ängreifenbe bötte aber audj nid&t 150000,

lonbern nur 25000 Sftann unb toar fein mächtiger ftönig eines benad)-

barten grofeen StetdieS, fonbern ber abgeorbnete gfelbberr eines febr ent-

fernten, burd) mandje 9tüdfid)ten gebunbenen Surften. ©aS SSolf loar

itoax überaß, audj in $oHanb, in atoei Parteien geteilt, aber bie republi-

famfdje in $oDanb entfdjieben borberrfdjenb unb babei in einer toabr-

Fjaft entbufiaftifdjen Spannung. Unter btefen Umftänben bätte aller*

MngS ber äöiberftanb im Sabre 1787 toenigftenS ein ebenfo gutes Stefultat

geioäbren fönnen als ber im ^afyxe 1672. Aber ein ftridjtiger Unterfäieb

fanb ftatt; eS fehlte nämliib im §abre 1787 bie ßinbeit beS »efeblS.

SBaS 1672 ber öerftänbigen, Hugen, fräftigen Seitung äStlbelmS bon

Oranien übergeben fear, iourbe 1787 einer fogenanten ©efenSfommiffion

anbertraut, bie, obgleid) fie aus bier fräftigen Scannern beftanb, bo<b

nidbt imftanbe toar, in baS ganae SBerf eine foldje QHnbeit ber SRaftregeln

unb in bie einaelnen SWenfdjen ein foldjeS Vertrauen ju bringen, bafe
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fid& mdjt baB ganae Sfnftrument im ©ebraudf) unboüfommen unb un-

tüchtig geaetgt &8tte. —
SBir bermeilen hierbei einen Sfugenbüdf, um ber SSorftellung bon

biefer SSerteibigungSmaferegel ettoaS me&r Stefttotmfteit au geben unb

augleidf) au aeigen, toie berfd&ieben bie SBirfungen finb, je nadjbem in ber

Seitung be8 ©anaen meßr ober toeniger ©in^eit unb ßonfequena fcerrfdjt.

ßbgleidfc bie Einrichtung unb SBiberftanbSart einer foldjen SSer-

teibigungSlime ein ©egenftanb ber SCoftif ift, fo fönnen toir bod& nidjt

unterlaffen, in 89eaie$ung auf bie festere, toeHje ber Strategie fd&on

na&er ließt, uns eine Semerfung au erlauben, au &er uns ber Selbaug

bon 1787 ©elegenbeit gibt. SBir glauben nämlidf), ba%, fo paffito audj nadf)

ber Statur ber ©inge bie SSerteibigung auf ben einaelnen Soften fein mu&,

bod& eine offenfibe ©egentotrfung bon irgenb einem $unft ber ganaen

Sinie au% nidjt unmöglich unb nid)t ofjne guten erfolg fein toirb, toenn ber

©egner, toie bteS 1787 ber Soll toar, nid&t merflid) überlegen ift. S)enn

obgleich ein foldjer Ausfall audf) nur auf Stämmen gefdje&en fann unb

beSfcalb aüerbingS audf) feine grofee Streit ber 83etoegung unb feine

fonberlid&e ©tofefraft fiaben toirb, fo toirb bodj ber Stngreifenbe nid&t im-

ftanbe fein, alle S)ämme unb SBege, auf benen er nidjt felbft borgest, au

befefeen, unb ba bürfte e8 für ben SSerteibiger, ber ba& Sanb fennt unb

im SJefifc ber feften fünfte ift, immer nod) SKittel geben, um auf biefe

Seife enttoeber einen toirflid&en ©eitenanfaH gegen bie borge&enben

Sfngrifföfolonnen auSaufüljren ober t&nen bie SSerbinbung mit i&ren Vor-

räten abaufdfmeiben. SBenn man bagegen bebenft, in toeldjer feljr ge-

atmingenen 2age fidf) ber SBorgefcenbe befinbet, toie er namentlich bon

feinen Serbinbungen abhängiger ift als in allen anbern Säuen, fo toirb

man tootyl begreifen, ba% jeber Ausfall be3 SSerteibigerS, ber nur eine ent-

fernte SWöglid&feit beS ßrfolgeS für ftd) Ijat, fdjon als 3)emonftration bon

einer gro&en SBirffamfeit fein mu&. SBir finb febr atoeifel&aft, ob ber

borfidjtige unb beljutfame $er&og bon 95raunfd)toeig, toenn bie $oHänber

eine einaige fold&e Demonstration, 5. 89. bon Utrecht au&, gemalt Ratten,

e3 getoagt fcaben toürbe, fid& Stmfterbam au nähern.
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I.

Verteidigung bev Wälbev.

SWan muß bor allem bidjte, untoegfame, luilb berti>ad)fene SBälber

bon fultibierten, ausgebreiteten $olaungen untertreiben, bie teils gana

Hcf|t finb, teils bon bielen SBegen burdjfd&nitten toerben.

2>ie lefeteren foH man, fobalb bon einer S3erteibigungSlinie bie Siebe

ift, enttoeber im Stihfen Iaffen ober fie mogüdjft bermeiben. 2)er SJer«

teibiger Ijat meljr als ber ängreifenbe baS 89ebürfniS, frei um fid) au

fcljen, teils toeil er in ber Siegel ber ©djtoäd&ere ift, teils toeü i&n bie

natürlichen Vorteile feiner Sage beranlaffen, feinen $Ian foäter au ent«

hrideln als ber ängreifenbe. SBoHte er eine SBalbgegenb bor fidj Iaffen,

fo ftmrbe er, ein SSIinber gegen einen @e$enben, fäntyfen. ©teilte er fidj

mitten in ben SBalb hinein, fo toären freütdj beibe blinb, aber eben biefe

©Ieidjfceit ftnirbe nidjt bem natürlichen 93ebürfniS beS SSerteibigerS ent*

ftredjcn.

Sine foldje SBalbgegenb fann alfo mit ben ©efed&ten beS SSerteibigerS

in gar feine Vorteilhafte SBeaie&ung gebraut toerben, ausgenommen btc,

bob er fie hinter feinem Sftüdfen behält unb baburdj fotoo&I alles, it>aS

hinter i^m borgest, bem Sfeinbe berbirgt, als fie audj aur ®edung unb

Srleid&terung feines SRüdfaugS benufet.

©S ift inbeffen Ijier nur bie Siebe bon SBälbern in ebenen ©egenben,

benn too ber entfdjiebene ©ebirgSdjarafter eintritt, toirb audj fein ©in-

flufe auf bie taftifd&en unb ftrategifdjen üßa&naljmen borljerrfdjenb, unb

babon $aben toir bereits anberStoo gefprod&en.

Untoegfame SBälber aber, b. &. foldje, bie nur auf befttmmten

©trafjen burcfoogen toerben fönnen, bieten allerbingS einer mittelbaren

SJerteibigung äl)nlid)e Vorteile bar, toie bie finb, toeldje fie aus ©ebirgen

aur günftigen Einleitung einer <3d)lad)t sie^t; baS #eer fann hinter bem

äBalbe in meljr ober Weniger bereinigter Stellung ben Sfeinb erwarten,

um iljn in bem 2lugenblicf anaufaflen, too er aus ben ©trafcenengen |er-

bortritt. Sin foldjer SBalb gleidjt in feiner SBirfung me&r einem ©ebirge

als einem Strom; benn er geftattet itoax nur einen fe$r langen unb be-

fdjtoerlidjen ®urd)gang, ift aber in 93eate$ung auf ben Wütfaug e&er bor-

teilfaft als gefä&rlidj.

Sine unmittelbare SSerteibigung ber SBälber aber, toenn fie aud)

nod& fo untoegfam finb, ift felbft für bie leidjtefte SSor^oftenfette ein ge-
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toagteä ©tüef Arbeit; benn S3er&aue ftnb nur eingebilbete ©c&ranfen, unb

fein SBoIb ift fo unh>eßfam, bafe man nid^t an ftunbert ©teilen mit Keinen

Abteilungen I>inburdj fönnte, unb biefe gleiten bei einer JBerteibigungS»

fette ben erften SBaffertropfen, toeldje burd) einen 2)eidf) fintern, «nb

benen balb ein allgemeiner S)urdf)brudj nadjfolgt.

95iel nrid)tiger ift ber ©influfe, ben gro&e SBälber ieber Art bei einer

aSoIfSbctoaffnung Ijaben ; unftreitig finb fie ba3 redjte Clement berfelben

;

fann olfo ber ftrategifd&e SBerteibigung&pIan fo eingerichtet toerben, ba%

be3 gfeinbeS 33erbinbung3linien burdj grofee SBälber laufen, fo ift baburdfj

ein mächtiger #ebel meljr in bem 9?erteibigung3n>erf angebracht.

3tt>eiunbatoanäigfte§ Sa^itel.

Der ßorbon.

$er Käme beS ßorbonS nrirb ieber 93erteibigung£anftalt gegeben,

meldte burd) eine Steige aneinanber^ängenber Soften einen ganjen Sanb-

ftrid^ unmittelbar fdjüfcen nriD. SBir fagen unmittelbar, benn

mehrere nebeneinanber aufgeteilte Stoxpä eines gro&en $eere3 fönnten

einen bebeutenben Sanbftridj bor bem fernblieben Einbringen fdjüfeen, oljne

einen £orbon au bilben; bann toürbe biefer ©djufc aber nid&t unmittelbar,

fonbern burd? bie SBirfung bon Äombinationen unb Setoegungen ftatt-

finben.

SDafe eine fo lange 5Bertetbigung3lime, tote biejenige fein mu&, bie

einen bebeutenben Sanbftridj unmittelbar bedten foll, nur einen fe&r

geringen @rab bon 8Btberftanb3fäI)igfeit Reiben fann, bringt in bie

äugen, ©elbft bei ben grö&ten SlruWenmaffen hriirbe bie« ber 3faH fein,

toenn äljnlidje Jfcruwenmaffen bagegen totrfien. 3)ie SC&ftd^t eines

ftorbon* fann olfo nur fein, gegen einen fdjtoad&en ©tofe au fd&iifcen, fei

e3, bofe bie SBillenafraft fd)toad&, ober bie ©trettfraft, mit ber ber ©tofe

erfolgen fann, Hein ift.

3n biefem ©inne ift bie djinefifdje SKauer errietet: ein ©d&ufc gegen

bie ©treifereien ber Xataren. ©tefe SSebeutung fyaben alle Sinien- unb

(Srenjberteibigungöanftalten ber mit Stfien unb ber SCürfei in SBerübrung

fte&enben eurojHitfdjen ©taaten. S9ei biefer »ntoenbung fcat ein Äorbon

toeber ettoaS SBiberfinnige», nodj erföeint er unjtoedfmäfeig. fjretlid)

toitb baburdj nidjt jebe ©tretferei abgehalten toerben fönnen, aber fie
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toetben bod) erfdjtoett, unb folglich feltener, unb bei JBerbältniffen tote bte

mit afiatifeben SBölfem, toelebeu gegenüber ber KriegSauftanb faft nie auf-

bort, ift ba3 febr toiebtig.

SDiefer SBebeutung eines KorbonS am näebften fommen bie ßinien,

luelebe in bm neueren Kriegen aueb dtoifd^en europäifdjen Staaten an-

gelegt tourben, toie bie franaöfifd&en am dtfyein unb in ben SKieberlanben.

Sie finb im ©runbe nur errietet, um ba3 öanb gegen folebe angriffe au

Idjüfeen, bie blofe barouf abgefeben finb, Kontributionen einzutreiben unb

auf Unfoften beä ©egnerS ju leben. @ie fotten alfo nur Siebenunter-

nebmungen abgalten unb folglidj aud) nur Don einer untergeorbneten

äßaebt öerteibigt toerben. aber freilieb toirb in ben Stallen, in benen bie

feinbliebe $auj>tmaebi bie Stiftung gegen biefe ßinie nimmt, aueb ber

33erieibiger genötigt fein, fie mit feiner $aujrtmaebt au befeften, toorau*

benn niebt bie beften SBerteibigungSanftatten entfpringen. Um biefeä

SJiaebteilS toillen, unb toeil ber ©ebufc gegen ©treifereien in einem bor-

Übergebenben Kriege ein 3toeef bon febr untergeorbneter SBiebtigfett ift,

für ben bureb ba3 Stofetn foUber ßinien leiebt ein au gro&er Kraftauf«

toanb abgeatoungen toerben fann, finb fie in unferen Zagen ate eine fdjäb-

licbe SKaferegel angefeben toorben. 3* ftärfer bie Kraft ift, mit toelcber

ber Krieg tobt, um fo unnüfcer unb gefäbrlieber ift biefe» Sttittel.

Snblub finb nodj alle febr auSgebebnten Sßorjjoftenünien, toelcbe bie

Quartiere eines $eere3 bedten unb einen getoiffen SBiberftanb leiften

foEen, ald toabre KorbonS au betrad&ten.

©iefer SBiberftanb ift bauptfäeblieb gegen ©treifereien unb anbete

fleine, gegen bie ©idjerbeit einzelner Quartiere geriebtete Unternebmun-

gen beftimmt, unb baau fann er, toenn bie ©egenb günftig ift, binreidfcnbe

Stärfe getoinnen. Segen bie anrüefenbe #auptmacbt be$ §einbe£ fann

ber SBiberftanb nur ein relatiber, b. b- auf Seitgetoinn beregneter, fein;

aber aueb biefer Qeitgetoinn toirb in ben meiften gäEen niebt febr be-

trädjtlieb fein unb alfo aueb toeniger als ber Qtoed bed Sotpoften-KorbonS

angefeben toerben fönnen. 5Da3 SJerfammeln unb «nrüdten be£ fernb-

lieben $eere$ felbft fann niemals fo unbemerft gefebeben, ba% ber Ser-

teibiger erft bureb feine SBor^ofien baoon Siacbricbt erbtelte, unb er

toürbe in folebem Solle febr 6« bebauern fein.

@3 ift alfo aueb in biefem gfaU ber Korbon nur gegen ben «ngrtff

einer febtoadjen Kraft aufgefteQt unb ftebt toie in ben anbern betten

Säuen niebt mit feiner S9eftimmung in SBiberforucb.

S)afe aber bie aur SSerteibigung eines ÄanbeS beftimmte $aut>tmad)t

gegen bie feinblicbe #auptmad&t fieb in eine lange Reibe bon Stefenftb-

poften, alfo in einen Korbon auflöft, fd&eint fo toiberftnmg au fein, bofs
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matt nadj ben nafcetett Umftänben forfdjen mufe, toelcfte biefeS SBorfommctt

begleiten unb motivieren.

Sfebe ©tellung im ©ebirgSboben, toenn fie audj mit ber Äbfid&t einer

©d&Iad&t mit ganj Vereinigter SWad&t genommen ift, fonn unb mufe not-

toenbig ausgebeizter fein als in ber ebene, ©ie fonn eS, toeil ber

»eiftanb beS 89obenS bie SBiberftanbSfä&igfeit feftr er&ö&t, fte m u 6 eS,

toeil man eine breitere StüdfougSbafiS braud&t, ttrie hrir in bem Äajritel

von ber ©ebirgSVerteibigung fd&on gegeigt Ijaben. 3ft aber bie 3tu§ficf)t

auf eine ©d&lad&t md&t nalje, ift eS tt>al)rfd&einttd), bafe ber ©egner uns

geraume Seit gegenüber bleiben ttrirb, o§ue etoaS anbereS au unter-

nehmen, als toosu ficf> t&m gerabe eine vorteilhafte ©elegenbeit barbietet

(ein Suftanb, ber in ben meiften Äriegen ber gemöbnlid&e mar), fo ift eS

aui) natürlich, fid& in betreff ber ©egenb nidjt auf ben nottoenbtgften

93efi% }u befd&ränfen, fonbern #err von fo Viel Sanb red&ts unb linfS au

bleiben, als eS bie ©id&erljeit unfereS #eereS uns geftattet, loorauS,

nrie ttrir baS nod& na&er angeben toerben, mancherlei SJorteile für unS ent-

frringen. 3fn einer offenen unb augänglidjen ©egenb fann bieS burdj

baS $rinaU> ber 89ett>egung in einem bö&eren ©rabe erreicht toerben

ate im ©ebirge, ba$er ift bie äuSbebnung unb 3erfJ)fttterung ber ©treit-

fraft bort ju biefem Qtoed Weniger notoenbig; fie mürbe aber audj viel

gefährlicher fein, roeil jeber 5£eil weniger SBiberftanbSfäljigfeit §at.

^m ©ebirge aber, too aller Sefift ber ©egenb mebr Von iljrer ört-

lichen JBerteibigung abfängt, Wo man nid)t fo fdjneU nad) einem be-

broljten fünfte ^infommen, unb too man, toenn ber Seinb ü)n früher

erreicht bat, biefen nid&t fo letdjt ttrieber burd) einige Überlegenheit Ver-

treiben fann, — im ©ebirge ttrirb man unter biefen Umftänben immer ju

einer foldjen Aufteilung fommen, bie, toenn fie audj nid&t ein eigentlicher

ßorbon ttrirb, bodft als eine Stetfje Von aSerteibigungSpoften bemfelben

naljefommt. 5Bon einer folgen in mehrere Soften aufgelöften Stuf-

fteHung bis aum ftorbon ift freilieft nodf) ein großer ©djritt, aber bie

gelbijerren tun ifjn nidjtSbeftott>emger oft, oljne eS felbft su ttriffen, toeil

fie Von einer ©tufe jur anbern fortgejogen toerben. Anfangs ift bie

ÜDedhtng unb ber SSefifc beS SanbeS ber Stoed ber Teilung, fpäter ttrirb eS

bie ©idjerbeit ber ©treitfraft felbft. Seber {Befehlshaber eines $oftenS

berechnet ben Vorteil, tt>eldjer ibm aus ber SBefefcung biefeS ober jenes

3ugangSpunfteS entfpringen tt)ürbe, ber red&tS ober IinfS neben feinem

Soften liegt, unb fo fommt baS ©an^e unmerflicft Von einer ©tufe ber

Zeitung jur anbern.

Sin ftorbonfrieg mit ber Qauptmaijt ift alfo, trenn er entftebt, nieftt

als eine abftd&tlicft gettwftlte Sorm ju betrauten, um jeben ©tofe ber
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feinbltd&en Ärafte aufaufjalten, fonbem als eine Sage, in toeld&e matt

burd& bie Verfolgung eines gana anbern 3icB hineingeraten ift, nämlid)

burd& bie SBeljau^tung unb ©edfung beS SanbeS gegen einen fjeinb, ber

feine $aitptuntetne^mung beabfidjtigt §mmer bleibt eine fold&e Sage

ein geiler, unb bie Orünbe, bie bem gelb&erm nadj unb nad) einen

fleinen Soften nad& bem anbern abgelocht Ijaben, finb in 33eaiel)ung auf

ben Qtoedf einer #au£tmadjt fleinlid) au nennen; allein biefe Änfidjt

aeigt toenigftenS bie SMöglidjfeit einer folgen SSerirrung. 2)afe eS eine

fold&e SBerirrung, nämlidj ein SSerfennen beS OegnerS unb ber eigenen

Sage ift, überfielt man unb fprid&t nur bon bem fehlerhaften @ 9 ft e m.

3P?an Xäfet aber bieS ©gftem ftiUfd&toetgenb ba gelten, too eS mit Vorteil

ober toenigftenS oljne ©droben befolgt toorben ift. ^ebermann rüfcmt bie

fehlerfreien Sfelbaüge beS Sßrinaen $einrid) im Siebenjährigen

Äriege, toeil ber üönig fie fo benannt §at/ obgleich biefe gelbaüge bie

aDerftärfften unb unbegreiflichen SSeiftriele öon fo auSgebeljnter Soften«

ftellung enthalten, bafe fie ben üftamen eines ÄorbonS ebenfofeljr ber-

bienen tote irgenb anbere. SWan fann biefe ©teEungen boEfommen

rechtfertigen, toenn man fagt: S)er $rina fannte feine ®egner, er ttnifete,

bafe er feine entfdjeibenben Unternehmungen au fürdjten Ijatte, unb ba

übrigens ber Qtoed feiner Sluffteflung mar, immer einen fo gro&en Sanb-

ftrid) als möglich inneauljaben, fo ging er fo toeit, ttrie bie Umftänbe nur

irgenb geftatten looEten. SBare ber $rina in einem folgen ©pinngetoebe

einmal berunglüdft unb au einem tüchtigen SBerluft gefommen, fo &ätte

man fagen muffen, nidjt, bafe ber $rina ein fehlerhaftes ÄriegSfoftem

befolgte, fonbem ba& er fidj in feiner SWa&regel Vergriffen, fie auf einen

ungeeigneten 3faE angetoenbet Ijatte.

SBenn mir uns auf biefe dBeife bemühen, begreiflich au machen, nrie

ein fogenannteS Äorbonfoftem bei ber $auj>tmacljt beS ÄriegStljeaterS

entfielen, ja, ttrie eS bemünftig unb nüfelid) fein fann, alfo bann nidjt

meljr als eine Stbfurbität erfdjeint, fo tooEen toir nur augteid) befennen,

bafe eS ttrirflidj jJäHe gegeben au Ijoben fdjeint, too bie gelbljerren ober

tljr ©enerolftab bie eigentliche 99ebeutung eines ÄorbonfoftemS über-

fein, feinen relatiben SBert für einen allgemeinen gehalten unb eS

toirflid^ aur 2)edfung gegen jeben fernblieben angriff geeignet geglaubt

Ijaben, too alfo feine SBertoedjfelung ber SWa&regel, fonbem ein boE-

fommeneS SJhfcberfteljen berfelben ftattgefunben Ijat; toir tooEen eS ge-

fte^en, ba% biefe toaljre äbfurbität unter anbern bei ber SBerteibigung ber

Vogefen burd^ baS preufeifdje unb öfterretd&ifdje #eer 1793 unb 1794 ftatt-

gefunben au Ijoben fdjeint.
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©retunbatoanaigfteS Ä a p 1 1

e

I.

63 gibt in ber ßriegSfunft feine tfjeoretifdje SSorftellung, toeld&e in

ber Äritif eine fold&e SRoHe geftrielt Ijat als bieienige, mit toeldjer toxi uns

fcier befd&äftigen. @ie ift baS $arabepferb aller ©d&Iadfjt» unb SfelbaugS*

befd&reibungen, ber Ijäufigfte ©tanbpunft alles SRäfonnementS unb eines

bon jenen gragmenten hnffenfd&aftltd&er §orm, mit benen bie Äritif fidj

biel toeife. Unb bod) fteljt ber bamit berbunbene begriff toeber feft, nod)

ift er je beutlidj auSgefprod&en toorben.

SBir tooDen berfud&en, tljn beutlidj au enttoidfeln, unb feljen, treiben

SBert er bann nodft für baS praftifdje $anbeln behalten ttrirb.

SBtr beljanbeln iljn $ier, loeil bie ©ebirgS* unb Sflu&berteibigung

fohrie bie SBegriffe bon feften unb berfdjanaten Stellungen, an bie er fidj

aunödjft anfd&lie&t, borauSgegangen fein mußten.

©er unbeftimmte, bertoorrene ^Begriff, toeldjer fid) hinter biefer

uralten müitärifdjen SWetapIjer berftedft, fjat balb bie Oegenb bebeutet

n>o ein Sanb am offenften, balb bie, tt>o eS am ftärfften ift.

SSBenn eS eine ®egenb gibt, oljne beren S9 e f i fe man e S

nidjt toagen barf, in baS feinblidje Sanb einau*
bringen, fo hrirb fie mit 9tedjt ber ©dtfüffel beS SanbeS genannt

u>erben. Sfflein biefe einfädle, aber fretlidj audj ntdjt feljr frudjtbare

SSorfteHung Ijat ben Xljeoretifern nidjt genügt, fiej&aben fie potenjieft wb
fict unter ©d&Iüffei beS Santo $ u n 1 1 e gebadjt, meiere über ben

33eftfr beS ©anaen entfd&eiben.

SBenn bie Wuffen in bie $albinfel ber ftrim borbringen tooHten, fo

mußten fte ftd& au Ferren bon Sßerefap unb feinen Stnien madjen, nidjt

fotoo&l, um baburdj überhaupt ben ©ingang au getoinnen, benn SaSct) bot

fie atpeimal (1737 unb 1738) umgangen, fonbem um in ber ftrim fidj mit

Ieiblid&er ©idjerbeit feftfefcen au fönnen. 2)aS ift feljr einfach, aber freilieb

getoinnt man babei burdj ben SSegriff eines ©djlüffetymnfteS eben nidjt

biel. SSBenn man aber fagen fönnte: tt>er bie ©egenb bon ßangreS inne

bat, ber befifct ober beberrfdjt gana Sfranfreidj bis SßariS bin, b. b- e$

bangt bann nur bon iljm ab, eS in SBefifc au nebmen, fo U)äre baS offen-

bar ettoaS gana anbereS, ehooS bon einer biel böseren SBidjtigfett. Sftadj

ber erften SBorftellungSart fann ber SSeftfc beS SanbeS nidjt oljne ben

SBefife beS fünftes, ben toit ©djlüffel nennen, gebadjt toerben, baS begreift

b. C lau fett U, BomfhrieflC 30
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fidj mit blofeem gemeinen SBerftanbe; nadj ber atoeiten äJorfteHungSart

aber fann ber SBefife be§ fünftes, ben man ©djlüffel nennen tön, nidjt

gebaut werben, obne bafe ber SBefife be8 SanbeS barauS folgt, btö ift offen«

bar ettoaä SBunberbareS; um e§ au begreifen, reidjt gemeiner SSerftanb

md)t mebr bin; e§ ift baau bie SKagie geheimer SBiffenfd&aft nötig. 3>iefe

Sabbala ift törftid) bor ettoa fünfaig S^^en in SBüdjern entftanben, bot

am ©nbe be3 borigen S^tbunbertS i^ren SMminationäpunft erreicht

unb trofe ber übertoältigenben Äraft, ©tdjerljeit unb Älarbeit, mit ber

fcie SriegSfübrung S9ona£arte3 bie ttberaeugungen fortrife, tör fagen,

jene ßabbala bat bemungeadjtet ibr aäljeä Seben noeb in SBüc&ern an einem

Minnen Reiben fortaufoinnen gehm&t.

2)a& eä in jebem Sanbe (toenn tör unfern 33egriff beä ©d)Iüffel*

)nmfteS berlaffen tooHen), audj nodj fünfte bon borbetrfd^enber
Sßicbtigfeit gibt, in toeldjen fieb biele ©tra&en bereinigen, in loeldjen man

feine Unterbaltämittel bequem beaieben, bon toelcben aus man fid) bequem

bier- ober bortbin toenben fann, fura, burdj beren ätefifc man mancherlei

Sebürfniffe befriebigt, mandjertei SBorteile getönnt, ba$ berftebt ftcb bon

felbft. äBenu nun bie Sfelbljerren bie 3Bid)ttgfeit eines folgen SPunfteS

mit einem SBorte baben beaeidjnen tooHen unb ibn be§bölb © d) I ü f f e I

beS SanbeS genannt §aben, fo toäre eS eine Sßebanterie, baran STn-

ftofe a^ nehmen, bielmebr bot ber SfuSbrudt bann biel S3eaeid)nenbe§ unb

©efäHigeS. SBenn man aber au§ biefer blofeen JBIume beS ©tifö einen

ftern machen tön, au§ bem ftdj ein ganaeS ©gftem mit mannigfaltigen

33eratoeigungen töe ein SBaum enttödeln foll, fo forbert man ben ge*

funben SRenfcbenberftanb berauö, ben STuSbrucf auf feinen toabren SBert

aurüdaufü^ren.

5Bon ber praftifdjen, aber freilidj fe§r unbeftimmten JBebeutung,

toelcbe ber SBegriff eines ©djIüffeB be§ SanbeS in ben ©raäblungen ber

Selb^erren bot, ioenn fie bon ibren ÄriegSunternebmungen fpredjen,

mufete man au einer beftimmteren, alfo einfeitigeren übergeben, trenn

man ein ©Aftern barauS enttödeln toollte. SWan toäijlte unter aDen

Jöeaiebungen bie ber Ijoben ©egenb.

SBenn eine ©trafee einen ©ebirgSrütfen burcbfd)neibet, fo banft man
bem $immel, toenn man auf bem bödjfien Sßunft angelangt ift unb e§

nun an baS $inabfteigen gebt. 3)te§ ift fdjon beim einaelnen Steifenben

ber 2faH, nod) meljr bei einem $eere. StHe ©djtöerigfeiten fdjeinen über*

tounben unb finb e3 aud) meiftenS törflid); ba3 #inunterfteigen ift ein

SetdjteS, mau füfjlt fein Übergetönt über jeben, ber e§ unS berühren

ioonte; man überfielt ba§ üanb bor ftd& unb beberrfdjt eS mit bem S9Itd

im borauS. ®o ift ftet§ ber böcbfte $unft, ben eine ©trafee beim S)unb*

1
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gttö etneS ©ebirge8 erreidjt, aU ber entfdjetbenbe Betrautet toorben; er

ift e§ audj in ber STOebrbeit ber fjälle, aber fetneStoegS in ollen. ©old&e

fünfte ftnb febr bäufiß bon ben gelbberren in tbren ©efdjid&tSeraäblun*

gen mit bem Warnen bon ©cblüffetyunften, freiltdf) ttrieber in einem ettoaS

anbern ©inn imb meiftenS in befd&ränfter SBeatebung, beaeid&net Sorben.

Sin biefe SSorfteHung bat bie falfc^c SEbeorie (oK beren ©rünber bieüeid&t

Slotjb au betrad&ten ift) boraugStoeife angefniipft unb beS^alb biejenigen

boben fünfte, bon toeld&en mehrere ©trafen in btö su betretenbe Sanb

hinabführen, al§ bie ©d&Iüffetyunfte biefeS SanbeS angefeben, als fünfte,

toeld&e bc& 2anb beberrfd&en. 63 toar natürlich, bofe biefe SSor*

fteDungSart mit einer ibr nabe bertoanbten, mit ber einer f Jj ft e m a •

tifdjen ©ebirgöberteibigung, aufammenflofe, unb bab bie

©ad&e baburcb nocb toeiter in ba& ^ttuforifrfjc hineingetrieben tourbe;

bierau famen nod) manche taftifd&e Elemente, auf toeldje e§ bei ber

©ebirgSberteibtgung anfommt, inS ©piel, unb fo ttmrbe benn balb ber

SBegriff be§ bödjften ©trafeenpunfteS berlaffen unb überhaupt ber.

bödfjfte $unft be§ ganaen ©ebirgSftftemS, alfo ber8Bafferteilung§*
;> u n f t , afö ber ©djlüffel be3 SanbeS angefeben.

®a nun gerabe um jene Seit, nämlidt) in ber legten $älfte be§

borigen $abtbunbert§, beftimmtere SBorfteHungen über bie SSilbung ber

grboberflädfje burdfo ben ©pülung&proaefe berbreitet mürben, fo bot bie

SRaturtmffenfcbaft in biefem geologifd&en ©Aftern ber ÄriegStbeorie bie

§anb, unb nun toar jeber 2)amm praftifdjer SBaljrbett burd&brodfjen, unb

aHe£ SRäfonnement fdfjtoamm in bem tHuforifd&en ©t)ftem einer geo-

Iogifd&en Analogie. 2)aber borte man @nbe be§ ad&taebnten §abt>

bunbertS, ober bielmebr man IaS bon nicbts ate ben Cuellen be8

SWjetnS unb ber 2)onau. Sfreüicb bot biefer Unfug meiftenS nur in

Süd&ern geberrfd&t, toie benn immer nur ein Heiner Steil bon ber SBüd&er-

toei§beit in bie ttrirflicbe SBelt übergebt, unb strar um fo weniger, je

törid&ter ibre Serien finb; allein bie, bon toetäjer ttrir fpred&en, ift aum
©(baben ®eutfd&Ianb§ nid&t obne ©influfe auf ba& $anbeln geblieben, toir

fämpfen alfo nid&t mit SBinbmüblen, unb um bteS au aeiflen, tooHen toir

an gtoei JBegebenbeiten erinnern: erftenS, an bie toid&ttgen, aber febr

gelebrten Sfelbaüge be§ Jjreu&ifdEjen $eere§ 1793 nnb 1794 in ben SSogefen,

au benen bie SBüdjer ©rabertS unb 3Raffenba<b§ ben tbeoretifdfjen ©cblüffel

geben; atoeitenS an ben gfelbaug bon 1814, too ein $eer bon 200 000 SKann

ficb am Sftarrenfeil berfelben Xbeorie burcb bie ©tbtoeia auf ba% fogenannte

Plateau bon SangreS fübren liefe.

(Kn bobet 5ßunft einer ©egenb, bon bem alle SBaffer abfließen, ift

aber meiftenS nicbtS aU ein bober $unft, unb aHe8, n>a8 man bon

30*
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feinem Cinflufe auf bie friegerifd&en @reigniffe in Übertreibung unb

falfdfjer Äntoenbung an ftdfj toaljrer SBorfieHungen am 6nbe be3 ad&t*

sehnten unb im anfange be§ neunae^nten SafcrljunbertS gefd&rieben Ijat,

ifi ballig ^antafttfd^. SBenn Stfcein unb 2)onau unb atte fed&S Strome

SDeutfd&IanbS auf einem S3erg il)ren . gemeinfdfjaftlid&en Urforung

Ratten, fo ttmrbe biefer barum bodfj auf feinen grö&eren militärifd&en

SBert SlnforudE) Ijaben, als eitoa ein trigonometrifd&eS ©ignal auf iljm 511

errtd&ten. Qu einem Öanal toürbe er fd&on weniger tauglich fein, für

eine SBebette nodj weniger unb für ein #eer gana unb gar nid&i.

3)ie © dj I ü f f e I ft

e

II u n g be3 Sanbeä alfo in ber fogenannten

©d&Iüffelgegenb, nämüdj ba &u fud&en, too bie berfd&iebenen

©ebirgäarme bon einem gemeinfd&aftltd&en Sßunft ausgeben unb bie

fcöd&ften Quellen liegen, ift eine blo&e SBüdjeribee, toeld&e fd&on bie Statur

felbft toiberlegt, inbem fie bie SRüdten unb SCaler bon oben §erab nid&i fo

augänglidfj madjt, tt>ie bie bisherige fogenannte SCerrainletyre annimmt,

fonbern kuppen unb @tnfdjnitte nadf) ©efaHen auSftreui unb nid&t feiten

ben niebrigften SBafferfoiegel mit ben Ijödjften SWaffen umgibt. SBenn

man bie ÄriegSgefdfjid&te hierüber befragt, fo toirb man fidj überaeugen,

ttrie toenig regelmäßigen ©influfe.bie geologifd&en ©d&Iu&|mnfte einer

©egenb auf beren friegerifdje 33enufeung tyaben, unb toie feljr bagegen

anbere £rtlid)feiten unb anbere SBebürfniffe überwiegen, fo ba% bie

©teQungSIinien oft gana nat)e an jenen fünften Einlaufen unb bod?

md&t bon i^nen angejogen werben.

SBir berlaffen biefe falfdje SBorfteHung, bei ber ttrir nur beSIjalb fo

lange bertoeilt §aben, toeil fidj ein ganaeS — fe$r borneljm tuenbeS —
©Aftern barauf geftüfct §at, unb lehren su unferer Slnfid&t aurüdf.

SBir fagen alfo: SBenn ber SluSbrudt ©d&Iüffelfiellung in

ber Strategie einem felbftänbigen begriff entfpred&en foH, fo fann e3 nur

ber einer ©egenb fein, ofcne beren SBefifc man nidjt hrngen barf, in ein

Sanb einsubringen. SBiH man aber bamit aud) jeben bequemen ©ingang

in ein ßanb ober jeben bequemen Seniratyunft in bemfelben beaeidjnen,

fo berliert bie Benennung U)ren eigentümlichen Segriff* (b. &. i&ren

SBert) unb beaeidjnet ettoaS, toaS ftd& me^r ober toeniger überall finben

mu&; fie toirb bann blofe eine gefällige Siebefigur.

Sene Stellungen aber, toeld&e ttrir un3 babei benfen, finb bann

freiließ feiten genug au finben. SReiftenS liegt ber befte ©d&Iüffel aum
ßanbe im feinblid&en $eer, unb tt>o ber Segriff ber ©egenb über ben

S3egriff ber ©treitfraft borljerrfd&en foQ, muffen fd&on befonberS günfttge

SBebingungen obtoalien; biefe laffen ftdfj nadj unferer Stteinung in iti>ei

^
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$auj)tttrirfungen crfernten: erftenS, bafe bie batin aufgehellte ©treitfraft

burd* ben SJeiftanb beS Stoben eines ftarlen taftifdfjen SBiberftanbeS fä$tg

fei; jtoeitenS, bafc bie ©teHung früher bie SBerbinbungSünie beS Sfeinbeft

nrirffam bebro§e, als bie eigene bon tljm bebro&t ttrirb.

SBierunbatoanaigfte* Kapitel.

SBir brauchen tooftf faum ju bemerfen, ba% ttrir bon ber ftrategifdjen

glanfe, b. I). ber ©ette beS ÄriegStyeaterS foredien, unb ba& ber Anfall

bon ber ©eiie in ber ®d)Iad)i, alfo bie taftifdje Slanfenttrirfung, bamit

nidjt au bertoed&feln ift, felbft in ben 2fäHen, tt>o bie ftrategtfd&e Slanfen-

ttrirfung in i^rem legten ©tabium mit einer taftifdfjen aufammenfiele,

ganj füglidj babon getrennt tt>erben fann, toeil niemals bie eine nottt>enbig

aus ber anbern folgt.

©iefe Slanfenttrirfungen unb bie babin gebörigen SflanfenfteQungen

gehören audj ju ben Sßarabepferben ber SCbeorie, bie man im Äriege nur

feiten getoaljr ttrirb. 9iid)t bafe baS SWittel felbft unttrirffam ober iQuforifd)

toare, fonbern tt>eil beibe Seile ftdfj gett)öf)nlicl) gegen bie SBirfungen beS-

felben ju bertoa^ren fud&en; bie Satte aber, in benen bieS nidfjt möglich

toäre, gehören ju ben feltenen. 3fn biefen feltenen nun I)at jenes SPttttel

audfj oft eine gro&e SBirffamfeit geseigi, unb tt>egen biefer fott)ie eben

toegen jener beftänbigen Sftüdffidjt, bie es im ftriege Ijerborruft, ift es

hridfjtig, in ber Xbeorie eine beutlidfje SSorfteHung babon ju geben. Ob*

gleidfj bie ftrategifdfje Sflanfenttrirfung natürlich nid&t blofc bei ber SBer*

teibigung, fonbern audj beim Angriff benfbar ift fo ift fie bodf) ber

erfteren biel analoger unb finbet beSbalb ibren Sßlafc unter ben S3er-

teibigungSmitteln.

@&e toir in bie ©ad&e eingeben, muffen tt)ir b^n einfad&en ©runbfafe

auffteüen unb bann bei ber ^Betrachtung nie aus bem Äuge berlieren,

bafc Äräfte, bie im SWidfen unb in ber ©eite beS SeinbeS ttrirfen follen,

nidjt bom gegen i&n ttrirfen fönnen; bafe eS alfo eine ganj falfd&e 3Sor*

ftellungSart ift, tt>enn man, fei eS in ber SEaftif ober in ber ©trategie, ba$

§n-ben-9tüdfen-£ommen fd&on an ftdf) für ettoaS $ält. 3tn ftdfj

ift bie« bo<i> nid&iS, fonbern eS ttrirb erfi etroaS in SBejie^ung auf anbere
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25iuge, unb jtoar entmeber etmaS 5Borteill)afie3 ober aud) etmaä 9iadj«

teüigeg, je nad&bem biefe anbern 2)inge finb, auf beren Unterfud&ung eä

uns nun boraügltd) anfommt.

Suerft muffen mir bei ber SBirfung gegen bie ftrategifdje Seite amei

©egenftänbe berfelben unterfd&eiben, nämüd) bie SBirfung auf bie blo&e

5B e r b i n b u n g 3 1 i n i e bon ber SBirfung auf bie 3t ü df 5 u g 8 1 i n i e

,

mit ber benn aud) eine SBirfung auf bie SBerbinbungSHnie berbunben

fein fann.

8118 SDaun 1758 ©treifforpS abfanbte, um bie aur Belagerung Don

ßlmüfe ge^enben Qufufcren aufau&eben, moHte er bem Äönige offenbar

ben SWidfaug nad) ©d&lefien nid)t berlegen, er moHte U)n bielmeljr baau

beranlaffen unb mürbe i§m ben SBeg gern geöffnet tyaben.

9fm gelbjug bon 1812 Ratten alle Streifforp8, meld&e in ben SWonaien

September unb Cftober bon bem ruffifd&en ^auptljeer abgingen, nur bie

Sfbfid&t, bie 5Berbinbung au unterbrechen, mdjt ben SMidfaug au berlegen;

Iefctere8 mar aber ganj offenbar bie Äbfid&t ber SWoIbauarmee, meldje

unter SEfdjitfdiagof gegen bie S3erefina borrüdfte, fomie be8 Stngriffä,

meld&er bem ©eneral SBittgenftein gegen bie an ber 3)üna ftefcenben fran«

aöftfd&en £otp8 aufgetragen mürbe.

3)iefe 33eiftnele blofe aur Slar^eit ber SBorfteQungen.

2)ie SBirfung auf bie 93erbtnbung8ltnien ift gegen bie feinbiid&en 3u-

fuhren, gegen nad&rüdfenbe fleiue Raufen, gegen Kuriere unb Sfteifenbe,

gegen Heine feinblid&e 3)eJ>ot8 u. f. m. gerietet, alfo gegen lauter ®egeu«

ftänbe, bie jum fräftigen unb gefunben Befielen beS feinblid&en $eere§

nötig finb; fie foH alfo ben 3uftanb biefeS $eere8 auf biefe SBeife fd&mäc&en

unb ba8felbe baburdf) aum SWidtauge beranlaffen.

3)ie SBirfung auf bie feinblidje 9Widfaug8linie foQ bem feinblidjen

$eer biefen StüdEjug abfd&neiben; fie fann biefen Qtoed nur erreichen,

meint ber ©egner ben SRüdtaug mirflid) befdjliefet; aber freilidj fann fie Ujn

baburdE), ba& fie iljn bebroljt, aud) beranlaffen, unb alfo, inbem fie aB
2>emonftration mirft, benfelben ©rfolg tyaben, mie bie SBirfung auf bie

23erbinbung8liuie. 5ttDe biefe SBirfungen fönnen aber, nrie fdjon gefagt,

nid)t bon bem blofeen Umgeben, nid&t bon ber bloßen geometrifd&en JJorm

in ber StuffteHung ber ©treitfräfte, fonbern nur bon ben baju Jmffenben

Sßebingungen ermartet merben.

Um biefe S3ebingungen beutlidfjer au erfennen, moHen mir beibc

ölanfenmirfungen gana trennen unb auerft bie auf bie SSerbinbungS*

Iinie gerichtete betradjten.

#ier muffen mir auerft amei $aut>ibebingungen auffteHen, bon benen

entmeber bie eine ober bie anbere borljanben fein mufj.
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2>ie erfte ift : ba& ju biefer S&irfung auf bie feinblid&e SBerbinbungä*

linie ©ireiifräfte genügen, bie fo unbebeutenb finb, bab fie in ber gront

faum bermi&t tuerben

;

bie atoeite: bafc baS feinblidje $ecr fidö am (£nbe feiner SSafyn befinbe,

unb alfo bon einem neuen ©ieg über ba§ unfrige feinen ©ebraudj mefyr

mad&en ober bemfelben, Wenn e§ auSmeidEjt, nic£)t mefyr folgen fönne.

5Diefen Iefcieren SfaU, toeldjer feineStoegS fo feiten ift tote eS fdfjetnen

möd&ie, Iaffen ttrir borberljanb liegen unb befd&äftigen un3 mit ben

weiteren Sebingungen beS erften.

2)ie näd&fte biefer SSebingungen ift, bab bie feinblidje SBerbinbung§*

linie eine getoiffe Sänge fyabe unb nid&t me&r burdfj ein paar gute Sßoften

gebedft derben fönne; bie atoeite, ba% fie burdEj Ujre Sage unferer (Sin*

nrirfung blofegefteHi fei.

SMefe ©Iofeftettung fann bon einer bereiten Sttrt fein; enttoeber burd&

bie Jftidfjtung, toenn biefe nidjt fenfredfjt auf bie SffuffteHungSfront be§

feinbltdfjen #eere§ trifft, ober baburdfj, bab beffen SJerbinbungölinie burdEj

unfer Sanb ge&t; bereinigen fidE) beibe SBorauSfefeungen, fo fcrirb bie SBIofe-

fteHung um fo größer. SBeibe SBerfjältniffe bebürfen einer näheren 2fu§*

cinanberfefeung.

SKan foHte glauben, bofc, toenn bon bedungen einer bieraig ober

fünfaig Sfteilen langen SBerbinbungSltnie bie SRebe ift, weniger barauf

anfomme, ob baS am ©nbe biefer Sinie fteljenbe $eer fdEjief ober fenfred)t

in 33eaieljung auf biefe Sinie ftefje, ba feine STuSbeFmung gegen bie Sinie

faft nur afö ein Sßunft erfdfjetnt, unb bodE) ift e$ anberS. ©elbft bei

bebeutenber Überlegenheit ift eS fdEjtoer, in einem folgen SfaQ bie feinblidje

SJerbinbung§Iinie burd) ©treifereien, bie bom $eer ausgeben, au unter*

bred&en. SBenn man nur an bie ©djtoterigfeit benft, einen gehriffen SRaum

abfolut au bedfen, fo follte man bieS nidjt glauben, fonbern meinen, e§

muffe im ©egenteil einem #eere fdEjtoer toerben, feinen Stüdfen (b. i. bie

©egenb hinter fidj) gegen alle Raufen au bedfen, bie ein überlegener Sfeinb

abfenben fann. SfllerbingS, toenn man im Jhiege aUeS überfälje toie auf

bem Rapiere! STKbann toürbe ber 5Dedfenbe in feiner Untoiffenfjeit, auf

toetö)en fünften bie@treiftruj):pen erfdjeinen ioerben, getoifferma&en blinb

fein unb berParteigänger allein fe^enb. STbertoenn manan bieUnfidfjerljeit

unb UnboIIftönbigfeit aller 9?a<^ric^ten benft, bie man im ftriege erhält,

unb toeife, baß beibe Steile unaufhörlich im Sinftern taj)fcen, fo fieljt man
looljl, bafe bie ©tretfpartei, toeldEje um bie Örlügel eines feinbüdEjen #eere§

§etum in feinen Slüdfen gefenbet toorben ift, fidf) in bem Sali eines

SWenfcfjen Befinbet, ber in einem bunfeln Sxmmet e$ mit bielen au tun

tjat. Auf bie Sauer muß er augrunbe geljen; fo alfo aud£) bie Raufen, bie
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baä fetnblid&e $eer in einer fenfred&ten Stellung umgeben, fid& alfo in

feiner 9iäl)e unb bon bem eigenen ganj getrennt befinben. SRidjt genug,

bafe man in ©efa^r ift, auf biefe SBetfe btel Äräfte au berlieren, fonbern

baS Snftnunent fettft ftrirb fid& augenblicflidE) abftumtfen; baS erfte un-

glüdfltd&e ©d&tdtfal eines einsigen foldjen #aufenS nrirb alle anbern ber-

jagt mad&en, unb anftatt füljner Anfälle unb breiften Werfend totrb man

nur baS ©d&auftriel beftänbigen <£ntfüeI)enS fcaben.

SDurdj biefe ©djtoierigfett bedtt alfo bie gerabe StuffteHung eines

#eereS bie näd&ften fünfte feiner SBerbinbungSlimen, unb jtoar je nadj

ber ©iärle beS #eereS, auf jtoei bis brei aWärfd&e; biefe nad&ften Sßunfte

aber finb bie am meiften bebroljien, toeil fie aud& bem feinblidjen #eer am
nädjften liegen.

©agegen ift bei einer merflidj fdfjtefen SluffteHung fein foldfjer £eil

ber SBerbinbungSlime gefiebert; ber Heinfte S5rudf, ber gefafcrlofefte S5er-

fudj bon feiten beS ©egnerS füljrt fogleicij auf einen emjjfinblid&en Sßunft.

2BaS beftimmt nun aber bie Sftont einer ÄuffteHung, toenn es

nid&t eben bie fenfredjte Sfcidfjtung auf bie SSerbinbungSünie ift? 5Die

Sront beS ©egnerS; aber biefe fann ebenfogut aß abhängig bon unferer

Sroni gebad&t toerben. #ier tritt eine SBedjjfetotrhmg ein, beren Kn-

fangS;punft loir fudjen muffen.

Y> ......

1 >
3)enfen h>ir uns bie 33erbinbnngSlinie beS STngreifenben a b gegen

bie beS 33erteibigerS c d fo gelegen, ba% fie einen beträdfjtlidjen SBinfel

mit i§r madEjt, fo ift flar, bafe, toenn ber SSerteibiger feine STuffteHung in e

nehmen tooQte, tt>o beibe ßinien aufammentreffen, ber Slngreifenbe bon b

aus i§n burdfc baS blo&e geometrifd&e SBer&ältniS a^ingen fönnte, 2front

gegen i&n a« mad&en unb folglich feine SBerbinbungSlinie blofougeben.

Umgefc&rt ttriirbe eS fein, toenn ber SBerteibiger feine SfoffteHung bieS-

feitS beS SBeretnigungStmnfteS, ettoa in d, näljme; bann ttmrbe ber 8fn-

greifenbe Sront gegen i^n machen muffen, borauSgefefet, bafe er bie ßage

feiner Unterne&mungSlinie, bie burdfc geograjjljifcfje ©egenftanbe nä&er

beftimmt ift, nid&t toiHfiirlidE) beränbern unb fie aum SJeiftnel ttrie a d

aie^en fönne. hieraus toürbe Verborgenen, bafe ber SSerteibiger in biefem

Softem ber SBed^fetoirfung einen SSorteil borauS ^ätte, loeil er feine

Stellung nur bieSfeitS beS 8ufammentreffenS beiber ßinien a« nehmen
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braudjt. STHein toeit entfernt, auf biefeS geometrifd&e Element eine gro&e

SBicfjttgfett au legen, führen ttrir bie ^Betrachtung blofe barouf aurüdf, um
uns boEfommen berftänblidfj su mad&en, unb finb bielmeljr überjeugt, bofe

Srtlid&e unb über$auj>t inbibibueHe 33er$5Itniffe bie StuffteHung beS 33er-

teibigetS Diel ftärfer bebingen toerben, bafe fid& alfo burd&auS nid&t attge-

mein angeben lafet, toeld&er bon beiben Seilen in bem Sfatte fein toirb,

feine 33erbütbung3linie mel)r blofejugeben.

Siegen bie gegenfeitigen SBerbinbungSKnien in einer unb berfelben

Stiftung, fo toirb aüerbingS berjenige bon beiben Seilen, toelcfjer eine

fdfjiefe Aufteilung bagegen nimmt, ben anbern abringen, ein ®Ieid&e$ ju

tun, bann aber ift geometrifdj nid&tö babei getoonnen, unb beibe Seile

fommen in biefeBen Vorteile unb Sßadjieile.

SBir galten uns alfo für unfere tueitere JBetradEjtung nur an bie

Satfadje einer einfeitig blo&gefieHten SBerbinbungSlinie.

3Ba§ nun baS jtoeite nachteilige SBerfcältniS einer SSerbinbungSltnie

betrifft, toenn pe nämlidj burdfj feinblidfje* Sanb lauft, fo ift e8 an ftdj

flar, in toeldjem Orabe pe baburdEj blofegefteüt ift, toenn bie Eintooljner

biefe« ßanbe* au ben ©äffen gegriffen fcaben, unb folglidfj bie ©adEje fo

angefeljen toerben mufe, ate toenn IfingS ber ganaen Sinie Ijin eine feinb-

Iid&e 2Rad&t aufmarfdjtert märe; biefe Sttadjt ift itoat an ftd) feljr fdEjtoad),

ofcne Sttd&ttgfeit unb intenfibe ©tarfe, aber man bebenfe, toa§ ntd&t§befto-

toeniger eine foldje feinblidEje SBerfi^rung unb Eintoirfung burdEj bie Sftenge

ber fünfte fagen toiH, bie fid& auf einer beträd&tlidEjen SerbinbungSlinie

einer neben bem anbern befinben. ©öS bebarf feiner toetteren Stuö-

emanberfefcung. Aber aucfj bann, toenn bie feinblidEjen Untertanen

n i cfj t au ben ©äffen gegriffen tyaben, unb feBft toenn in bem ßanbe

feine ßanbtoefjren unb anbere friegerifdjen Einrichtungen ftattfinben, ja,

toenn aucfj baS SBolf bon feljr unfriegerifdjem ®eifte ift, bleibt immer ba&

blofee Untertanenberljältnte &ur feinblidjen ^Regierung ein für bie SJer-

binbungSltnie be§ anbern Seils fefjr fühlbarer SftadEjteil. 5Der JBeiftanb,

toeld&en ein ftreifenber #aufe burcfj blo&e leichtere 3Serft5nbigung mit ben

Eintooljnern, burcfj SBefanntfdfjaft mit ber ©egenb unb ben Sttenfdfjen, burcfj

SRacfjridEjten, burcfj Unterftüfeung ber JBeljoren geniefet, ift für i^n bon ent-

fdjeibenbem SBert; unb biefer ffleiftanb toirb ofjne befonbere Straft-

anftrengung einem jeben foldfjer Raufen auteil. ®aau fommt, ba& e$ in

einer getoiffen Entfernung bocfj niemals an 8feftungen, (Strömen, ®e-

birgen ober anbern SuflucfjiSorten fehlen toirb, bie bem @egner ieberjeit

angehören, toenn toir fie nicfjt förmlicfj in SBefifc genommen unb mit 93e-

fa|ungen berfe^en $aben.
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i3u einem folgen galle nun, befonberä toenn ibn anbere günftige

Umftänbe begleiten, ift bie Sßirfung auf bie fetnblid&e SBerbinbungältme

audE) bann möglicfj, toenn tbre 9tid)iung fenfred)i auf bie feinblidje Stuf-

ftellung ift, benn unfere ©treifiru^en brausen bann nicfjt immer aum

£eer aurücfyufeljren, fonbern fönnen in bem blo&en 2lu3tt>eidjeu in£ eigene

Sanb hinein binreidjenben ©d&ufe finben.

SBir baben alfo iefct:

1. eine beträchtliche Sänge,

2. eine fd)iefe Sage, unb

3. feinblidjeS ©ebiet

aU bie $auj)tumftänbe fennen gelernt, unter toelcben bie 93erbinbungä-

Hnien eines $eere£ bnrd) t)erbältni$mä&ig geringe ©treitfräfte bes

getnbeS unterbrochen derben fönnen; bab biefe Unterbrechung ttrirffam

fei, erforbert nod) eine biertc SSebingung, ncimlicfj eine genriffe Sauer, $n
biefer SSeaiebung berufen ioir unS auf ba3, toaS nrir im fünfaebnten

^a^itel be3 fünften 3?ud&e£ barüber gefagt £>aben.

3)iefe t)ier SSebtngungen finb aber nur bie $aut>tberbältniffe, melcbe

ben ©egenftanb umfaffen; e§ fnityfen fidE) baran eine STOenge örtltd^cr unb

inbibibuetter Umftänbe, bie oft fefjr biel toidEjtiger unb burdftgreifenber

derben als bie .§aut)tbcrl)ältniffe felbft. Um nur an bie toefentlid&ften $u

erinnern, fo nennen toir: bie 93efd)affenbeit ber ©trafeen, bie 9?atur ber

®egenb, burdj toeldje fie führen, bie 35etfung3mittel, toelcfte ©tröme, öc-

birge, 9Woräfte barbieten fönnen, bie §abre§aeit unb SBitterung, bie

SBid&tigfeit einjelner 3ufal)ten, toie eines SBelagernngStrainS, bie 3ab\

Iricfjter Strumen k. 2c.

SSon allen biefen Umftänben alfo toirb ber Erfolg abbängen, mit

loeldjem ein Selbberr auf bie Serbinbungölinie feinet ©egnerS hrirfen

fann, unb inbem man ba% SJefuItat aller biefer Umftänbe bei bem einen

mit bem SRefuttat berfelben Umftänbe bei bem anbern bergleicl)t, fommt

man auf bau $erbältni§ beiber 93erbinbung§fi)fteme, bon bem c§ ab*

bangen frirb, toeldjer bon beiben 3felbberren ben anbern in biefem fünfte

überbieten fann.

3Ba£ fi<$ bier in ber (Sntnridfelung fo weitläufig aufnimmt, entfd&eibet

fid) im fonfreten 3faH oft auf ben erfien 93Iidf ; aber c§ ift bod) ber laft

äne£ geübten Urteifö baju nötig, unb man mufe an aKe bie bier ent-

toidfelteu SfäHe einmal gebaut §aben, um fid) berufet au fein, toie bie

geiuö^nlidje SCorljeit ber fritifd&eu ©d&riftfteller betrautet toerben tnufe,

ioenn fie glauben, mit ben blofcn SBorten: „Umgebung" unb „Srlanfen-

foirfung" obne nähere SWotibe ettoaS ausgemalt jw tyabeu. —
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SSir fommen iefct aur jtüeiten $auptbebingung, unter

toeldjer bte ftrategifd&e Sflanfenhrirfung ftattfinben fann.

Sft baä feinblidje #eer am weiteren Vorbringen burdt) irgenb einen

anberen ®runb aU ben Sßiberfianb unfereö $eere$ gefjinbert, fei biefer

@runb, toeWjer er tooDe, fo barf unfer §eex aucf) nidjt mefjr fd&euen, ficf)

burdj beträchtliche ©ntfenbungen au fdjtoäd&en; beim Sollte ba% feinbüße

un£ audj toirflid) bafür burdj einen Singriff befirafen, fo bürften ttrir

nur auStoeidjen. ©ie3 toar ber 3faH be§ ruffifdjen $aupt£)eere§ im $al)re

1812 bei SWoSfau. @3 finb aber gar nid)t fo große Ximenfionen unb 33er«

^ältniffe nötig, toie in biefem Selbaug ftattfanben, um einen foldjen gall

fjerboraubringen. Sfriebrid) ber ©ro&e toar an ber ©renje SBöf)men3 ober

SWffl&renS in ben erften fdjlefifdjen Kriegen iebe^mal in biefem x$aU, unb

e3 laffen fidj in bem aufammengefefeten 33etf)ältni£ ber Selbberren unb

üjrer $eere Diele ber berfdjiebenarttgften, namentlich politifdjen Urfad&en

benfen, bie baS Weitergeben unmoglidj machen.

SDa in biefem 3foQ bie auf bie Slanfentoirfung bertoenbeten Streit«

fräfte beträd&tlidier fein fönnen, fo braudjen bie übrigen 93ebingungen

toeniger günftig &u fein; felbft ba£ JBerljältnte unfereS SBerbtnbungS*

WtemS su bem feinbltd&en braudjt nid)t au unferm Vorteil au fein, ba ber

Seinb, ber bon unferm Weiteren Stüdtaug feinen fonberlidjen ©ebraudj

machen fann, nid&t leidet ba3 SergeltungSred&t üben, fonbern mefyr auf bie

unmittelbare 3)edfung be§ eigenen 9iüdtauge§ bebaeijt fein toirb.

@ine foldje Sage ift alfo feljr geeignet, um biejenige SBirfung, bie

man in einer ©d&Iadji ntdfjt fudjen toiH, toeil man biefe für au getoagt

l)ält, burdj ein SWittel au ereilen, toeld&e§ weniger glänaenb unb erfolg«

reid) aU ein ®ieg, ober aud) toeniger gefäbrlid) ift.

3)a in fold&em Sali eine ©eitenfteüung, burd& toeldje bie eigenen Sßer*

binbungen blofegefteüt toerbeu, toeniger Sebenfen f)at, unb baburd)

eine fd)iefe StuffteDung be£ ©egnerS gegen feine 33erbinbung§Iinien iebe§*

mal erhalten toerben fann, fo toirb biefe eine ber oben aufgehellten

93ebingnngen nid&t Ieidjt fehlen. %e ntefjr bie übrigen unb anbete günftige

Umftänbe mittoirfen, um fo eljer toirb man ftd& t>on bem SWittel einen

glüdflidfjen (Erfolg berforedfjen fönnen; je toeniger aber foldje begün-

ftigenbe Umftänbe borljanben finb, um fo mebr toirb alle^ auf überlegene

®efd)idlidjfeit in ben Kombinationen unb auf ©djnelltgfeit unb ©idjer*

f)ett in ber SluSfübrung anfommen.

#ier ift ba3 eigentliche gelb be§ ftrategifd&en SWanöbrierenS, toie eä

im (Siebenjährigen Kriege in ©d&leften unb ©ad&fen, in ben Selbaügen

bon 1760 unb 1762, fo bielfältig borfommt. SBenn in bielen Kriegen bon

fd&toad&er eiementarfraft ein foldje» ftrategifd&eö SWanöbrieren fo häufig
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borfommt, fo gefdjie&i bieS freüidf) nid&t, toeil ber Sau, ba% ein 2felb&err

ftdfj am <£nbe feiner Saljn befänbe, ebenfo häufig toare; fonbern toeil

SRangel an @ntfd&toffen&eii, SKut unb UnternefcmungSgetft, Sfurd&t bor

SBeranttoortlidfjfeit oft bie ©teile toa^rer ®egengetoid&te bertreten, toobei

totr nur an Selbmarfd&aH 2)aun au erinnern brausen.

SBotten toir bon unfern ^Betrachtungen nod& ein $am>trefultat ju-

fammenfaffen, fo toäre e$ ba3, bafe bie Öflanfentoirfung am toirffamften

fein toirb:

t bei ber SBerteibtgung;

2. gegen baS ©nbe beS Sfelbjuged;

3. boraugStoetfe beim SWidfaug in baS innere be£ Sanbe«, unb

4. in 5Berbinbung mit einer SBolföbetoaffnung.

*~ttber bie Ausführung biefer SBirfung auf bie SBerbinbungSlmien

fyaben toir nur ein paar ©orte au fagen.

SDie Unternehmungen muffen burdj getoanbte Parteigänger aus-

geführt toerben, bie mit fd&toadfjen Raufen burd& fü^ne SWarfdje unb

Singriffe auf bie feinblid&en fleinen SBefafeungen, Sufuljren, ^in- unb fcer-

aie^enben fleinen Raufen fallen, ben Sanbfturm ermuntern unb fidj mit

i$m au einaelnen Unternehmungen bereinigen. @te muffen me^r ao^I-

teid) als ftarf unb fo organifiert fein, bab bie S3ereinigung mehrerer au

einem größeren Unternehmen möglich toirb unb nid&t in ber ©itelfett

unb SBiDfür ber einaelnen güljrer ein au grofeeS $inberni3 finbet.

§efct Ijaben toir nodj bon ber SBirfung auf bie StüdfaugSlinic 5"

reben.

$ier ift es, too toir ben gleich anfangs aufgehellten ©runbfafr bor-

öüglirf) im Sttuge tyaben muffen, bafc, toaS hinten toirfen foH, nid&t born

gebraust toerben fann, ba& alfo bie SBirfung bon hinten ober bon

ber ©eite an fid) nid)t als eine SBermeljrung ber Strafte, fonbern nur als

eine potenaierte SBertoenbung betrautet toerben mufe; potenaiert bon

fetten beS GrfolgeS, aber aud) potenaiert bon feiten ber ©efafcr.

§eber SBiberftanb mit bem ©d&toert, ber nid&t ein geraber unb ein-

facher ift, $at bie Xenbena, bie SBirfung auf Äoften ber ©idjer&eit au

erljöljen. ©ine SBirfung bon ber ©eite, fei eS mit bereinigter ober bon

mehreren ©eiten mit getrennter unb umfaffenber 3Wad)t, gebort in biefe

Kategorie.

9tun ift aber bei bem 9tbfdE)neiben beS StüdfaugeS, toenn eS nid)t als

eine blofce ©emonftration, fonbern ernftlid) gemeint fein foH, eine ent-

fd&eibenbe ©df)ladjt ober toemgftenS bie ^Bereinigung aller SBebtngungen

au berfeBen bie eigentliche Äofung; unb eben in biefer ßofung toerben

fidEj jene beiben demente bon größerer ©ntfd&eibung unb größerer ©efoljr
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toieberftnben. Soll jtd& alfo ein geUri&err für berechtigt au biefer

SBirfungStoeife galten, fo muffen günftige 33ebingungen fte motibieren.

SBir muffen bei biefer SBiberfianbSart bie beiben fd&on genannten

JJormen unierfd&eiben. SDte erfte ift, toenn ber QWbljerr mit feinem

ganaen #eer ben (Segner bon hinten angreifen ttrifl, enttoeber bon einer

©eitenfieHung aus, bie er au bem 33eljuf genommen, ober inbem er i$n

förmlidj umgebt; bie atoeite, toenn er feine ©treitfräfte teilt urü> burdj

eine umfaffenbe Stellung mit bem einen 5£eil ben feinblidjen SWidfen, mit

bem anbern bie fjfrottt bebrofct.

3>ie Steigerung beS erfolgt ift in beiben QfäHen biefelbe, namttdj:

entoeber ein toirfRd&eS Stbfd&neiben beS SKidfaugeS unb barouS entfielen-

beS Gefangennehmen, ober Serfttreuen eines gro&en fceite ber feinbüd&en

©treiifrafi, ober ein betrad&tlid&eS 3urüdEfd&neHen ber feinblid&en STOad&t,

um foldjer ®efa§r boraubeugen.

5Die gefteigerte ©efo^r ober ift in beiben fällen eine anbete.

SBenn ttrir ben Seinb mit ber ganaen ©treiifrafi umgeben, fo Hegt

bie @efa$r in ber JBlofefteHung beS eigenen SWidfenS, unb e$ fommt

alfo hierbei nrieber auf baS SBer&äliniS ber gegenfeitigen StüdfaugSlinien

an, ttrie eS bei ber SBirfung auf bie SBerbinbungSlinien in einem (UjnlidEjen

2faH auf i§r 5Berl)ättni3 anfam.

Run ift allerbmgS ber SBerteibiger, toenn er in feinem eigenen ßanbe

ift, fotooljl in feinen StüdfaugS* als SBerbinbungSlinien toeniger befd&ränft

als ber Slngreifenbe, unb infofern au einer ftrategifd&en Umgebung meljr

befähigt; allein biefeS allgemeine SBer^ältntS ift bod) %u toentg bur<$-

greifenb, um barauf eine toirffame SWetyobe au bauen; eS fönnen alfo

nur bie ©efamtberfjältniffe beS inbüribueHen SWleS entfd&eiben.

Stur fo biel fann man nod& fagen, ba% bie günftigen SBebingungen fid&

in toeiten Staunten natürlich häufiger finben toerben als in Keinen, unb

bei felbftänbigen Staaten häufiger als bei fdjtt>ad)en, auf frembe Unter-

ftüfeung fcarrenben, beren #eere alfo bor allen SDtngen ben SBerctnigungS»

fünft mit bem #ilfSbeer im äuge $aben müjfen; enblid), bafe fte am 6nbe

eines gelbaugeS, wenn fidfj bie ©tofefraft beS STngreifenben erfdE)öt>ft §at,

für ben SBerteibiger am günftigften toerben; ungefähr nrieber auf biefelbe

8rt, nrie eS bei bem SBeri&ältniS ber SBerbmbungSlinien toar.

eine foldfje SffonfenfteHung, toie bie Stoffen 1812 mit fo bielem »or-

teil auf ber ©trafee bon SWoSfau naefj ftaluga nahmen, aß SonaparteS

©tofefraft erfdfjöpft tt>ar, toürbe il)nen beim Anfang beS SfelbaugeS im

Säger bon 5Driffa fe&r fd&ledjt befommen fein, toenn fie nidfjt fing genug

getoefen mären, tfjren Sßlan nodj aeitig genug au anbern.
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2>te anbere gform ber Umgebung unb be§ »bfd&netbenS: bermtttelft

einer Teilung ber ÜWadjt, fjat bic ©efafjr ber eigenen SErennung, toäljrenb

ber ©egner burd) ben Vorteil ber inneren Sinien bereinigt bleibt, unb

alfo imftanbe ift, ben einjelnen Steil mit großer Überlegenheit anjufallen.

@idf) biefem SRadjteil auSaufefeen, toeld&er burdEj nidjtö aufgehoben toerben

fann, baau fann e§ nur brei #auptberanlaffungen geben:

1. bic urfprünglidje Verteilung ber Strafte, bie eine fold&e SBtrfungSart

nottoenbig mad&t, toenn man fidE) nidjt großem 3ettberiuft unter-

werfen miQ;

2. eine große tftöfifdje unb moralifd)e Überlegenheit, bie &u ben ent*

fd&eibenben ^formen beredjtigt;

3. ber STOangel an ©toßfraft be§ ©egnerS, fobalb er fidj am Cnbe

feiner Valjn befinbet.

SfriebridjS be3 (Sroßen fonaentrifd&eS ©inbringen in Vö&men im

Saljre 1757 Ijatte alDar nidjt bie 2tbfidE)t, mit bem Singriff in ber Sront

einen auf ben ftrategifd&en Jftüden au berbinben, toenigftenS toav bie*

feineStoegS eine $auj>tfad)e babei, lüie toir btö anberStoo ettoaS meljr ent-

nrideln Werben, aber in jebem Sau ift e§ flar, bafc bon feiner Vereinigung

ber SWadjt in ©djlefien ober ©adfjfen bor bem ©infall bie Siebe fein fonnte,

ba er baburd) alle Vorteile ber Überrafd&ung aufgeopfert §aben Würbe.

Slfö bie Verbünbeten ben stoeiten SCctI beö SelbjugeS bon 1813 an«

crbneien, burften fie bei ityrer großen Jrf^fifcfyen Überlegenheit fd&on baran

beulen, Vona^arte mit ber $auj>tmad)t in ber redeten Sflanfe, nämlidj an

ber 6Ibe, anaufaHen unb baburdj baS ÄriegSt&eater bon ber Ober nad)

ber eibe au berlegen. 3)aß e§ itmen bei 2>re3ben fo fd&led&t erging, ift nidjt

biefen allgemeinen, fonbern iljren fehlerhaften, ftrategtfd&en unb taftifd&en

STnorbnungen auaufd&reiben. @ie fonnten bei ©reiben 220000 gegen

Vona^arteS 130 000 SDtann bereinigen, ein 2ttad)iberf)ältm8, Weld&eS Ujnen

überaus günftig war (bei Seidig wenigftenS behielt ftdj baSfelbe wie

285 : 157). Sfreilidf) §atie Vona^arte für baS eigentümliche ©gftem einer

Verteibigung auf einer Sinie feine STOadjt au gleid&mäßig berteilt (in

ed&Iefien 70000 gegen 90000, in ber SKarf 70000 gegen 110000), allein

in jebem gall Würbe e§ il)m, ofme ©djleften gana aufaugeben, fd&wer ge-

worben fein, an ber ©Ibe eine 2Rad)t au berfammeln, bie gegen bie $auj>t*

armee ben entfdfjeibenben ®d&lag führen fonnte. Gbenfo fonnten bie

Verbünbeten bc& #eer unter SBrebe füglidj an ben SWain borrüden Iaffen

unb bantit ben VerfudE) machen, ob Vonaparte ber SBeg na<$ Sftaina abgo

fd&nitten Werben fonnte.

Sm Sfafjre 1812 enblid) burften bie Stoffen i^rem STOoIbau&eer bic

Seftimmung nadj Volumen unb Sitauen geben, um foater in bem
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SWiefcn beS franaöfifdjen $aupt&eere§ boraugeljen, tüeil nichts gefcriffer

toar, qK bafc SDtoSfau ber ShtlminationSpunft ber franaöfifdjen Unter*

nel)mung§ltme toerben mu&ie. 3für ba§ jenfeitS äRoäfau Hegenbe Jftufe*

Ianb toar in biefem Selbauge nidEjtä 511 fürdjten, ba§ ruffifd&e $auj)tf)eer

tyatte alfo feine Urfadje, fid) für au fdjtoadE) au galten.

®iefetbe Sornt in ber STuffteQung ber ©treitfräfte lag in bem erften,

bon bem ©eneral Sßljul tyerrüfjrenben SBerteibigungäplan, toonad) ba§

$eer unter SBarflai? bog Säger bon 5Driffa beaieljen unb ba§ unter

SSagration im Sfcüdfen be§ feinbltd&en $auj>tf)eere3 borbringen foHte.

9Tber toeldE) ein Unierfd&ieb in biefen bciben ÜWomentenl 3m erften

toaren bie Sranaofen breimal fo ftarf afö bie Shtffen; im atoeiten loaren

bie Shtffen merflidfj ftörfer qK bie Sranaofen. %m erften ift in SBona*

partes §axüptf)ett eine ©to&fraft, bie bi§ SWoSfau reicht, 80 Steilen

über SDriffa I)inau§; im atoeiten fann fie fid& nid&t einen SWarfd) metyr bon

ÜWoSfau entfernen; im erften toürbe bie StüdfaugSlinie bi§ an ben Stiemen

nid&t über 30 SKeilen betragen tyaben, im atoetten toar fie 112. DaSfelbe

SBirfen gegen ben feinbltd&en Stüdtaug alfo, ba% fidj in bem tfveiten

SWoment fo erfolgreich geaeigt Ijai, ttmrbe in bem erften bie unbefonnenfte

£or!jeit getoefen fein.

2)a bie SBirfung auf bie SfcüdfaugSlinie, toenn fie mefjr al£ 3)e-

monftration ift, in einem förmlichen Angriff bon rüdtoärtä befielt, fo

mürbe barüber nod) mandEjeS au f^gen fein, toa§ ober in bem 33ud(je bom

Angriff eine paffenbere ©teile finbet; toir brechen alfo Ijier ab unb be-

gnügen un§, bie SBebingungen angegeben au fcaben, unter toeld&en biefe

3teaftion§art ftattfinben fann.

©etoöljnlidf) benft man bei ber 8lbfid)t, ben geinb burdf) Sebrotyung

feiner SfcüdfaugSltnie aunt StüdEauge au beranlaffen, mef)r an eine blofee

Xemonftration afö an bie ttrirflidfje Stu§füf)rung berfelben. SWüfete jeber

toirffamen ©emonftration nottoenbig bie boQfommene 2Tu§füI)rbarfeit ber

nrirflidjen #anblung augrunbe liegen, mie fid^ auf ben erften STnblidf bon

felbft au berfteljen fdjeint, fo mürbe fie in allen 33ebingungen mit ber-

felben awfammenfallen. STDein fo ift e§ ntd&t; fonbern in bem Kapitel

bon ben ©emonftrationen toerben nrir feljen, bafo biefe aUerbingS an

ettoaä anbere SBebingungen gefniipft finb, unb bertoeifen be§l)alb auf

baSfelbe.
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gfünfunbatpanatofted Stalltet

Hü^ug m bas 3nnere bes tcmbes*

2Bir fcoben ben freitoiMgen SKirfaug in ba§ §nnere be8 SanbeS als

eine eigene, mittelbare SBiberftanbSart angefeben, bei toeldjer ber 3feinb

ntdjt fotoobl burd) ba$ ©d&toert als burd) feine eigenen Sfoftrengungen

augrunbe gel)en foH. ©8 toirb alfo hierbei enttoeber gor feine §aupt*

f<$Iad)t borauSgefefct, ober ber Seitpunft berfelben fo faät angenommen,

bab bie fetnblidjen fträfte fcfjon beträchtlich gefd)toäd)t finb.

Seber im Singriff 5Borfd)reiienbe toirb in feiner ©treiifraft burdj

biefeä SBorfdjreiten gefd)toäd)t; bie3 werben mir im (iebenten 33udje aus* 7\

fü^rücfjer betrauten; §ier muffen totr ba$ SRefuItat borauSnebmen, ma3

mir um fo el)er fönnen, als in ber ftrieg§gefdjid)te jeber Selbjug, in

meinem ein merflidjeS SBorfd&reiien ftattgefunben b&t, bieS beutlidj jeigi.

S)iefe ©djtoäd&ung im Vorgeben toirb gefteigert, toenn ber ©egner un*

befiegt ift, fidj mit einer ungebrochenen, frifdjen ©trettfraft frettoiflig

aurüdaiebt, aber burd) einen beftänbigen, abgemeffenen SBiberftanb jeben

©djriit SanbeS mit S3Iut erfaufen lä&t, fo bafe baS SBorfdjreiten ein be-

ftanbigeS Vorbringen unb nid&t ein blofeeS Verfolgen ift.

SBon ber anbern ©eite werben bie SBerlufte, toeldje ein aurüdgebenber

SSerteibiger erleibet, biel gröfeer fein, toenn er nad) einer berlorenen

@d)Iad)t aurüdgebt, als toenn er e§ freitoiDig tut. S)enn märe er audj

imftanbe, bem SSerfoIgcnben ben täglichen SBiberftanb au leiften, ben mir

bei einem freitoilligen Sfrüdaug ertoarten, fo mürbe er babei to e n i g •

ft e n 8 biefelben SBerlufte erleiben, alfo ber SBerluft in ber ©dfjladjt nodj

binaufommen. aber toeld&e SBorauSfefcung gegen bie SRatur ber ©adje

mürbe ba3 fein! S)a8 befte #eer t)on ber SBelt toirb, toenn e§ nadj einer

berlorenen ©d&Iad&t genötigt ift, fidfj tief in§ innere beS SanbeS a«rüdtau»

aieben, babei unberbältniSmäfeige SBerlufte erleiben, unb ift ber

Sfeinb beträchtlich überlegen, toie mir e3 in ben SfäHen, bon benen mir

foredien, borauSfefeen, bringt er mit großer ©nergie nadj, toie eS in ben

neueften ßriegen faft immer gefd)el)en ift, fo toirb bie Ijödjfte SBabr-

fdjeinlidtfeii einer toirfüdfjen Sludjt entfteben, burdfj toeldje getoöbnlid)

bie ©treitfraft gana awßntnbe gerietet toirb.

©in abgemeffener täglid&er SBiberftanb, b. §. einer, ber jebe$-

mal nur fo lange bauert, aB btö ©leidjgetoidji be$ Stampfe§ nod)

fdjtoebenb erhalten merben fann, unb in toeldjem mir un§ bor ber 9?ieber-
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löge ftdfjern, inbem ftrir ben ©oben jur redjten 3eit aufgeben, um ben ttnr

uns fdjlugen, ein foldjer Staxnpf loirb ben Stngreifenben toenigftenS ebenfo

Diele SWenfdien foften aK ben JBerieibiger, benn toaS biefer beim äbjuge

f)in unb ttrieber unbermeibüdjertoeife an ©efangenen berliert, toirb ber

anbere im t^mev me&r einbüßen, ba er beftänbig gegen bie SBorteüe beS

SobenS anfämtfen mufe. 9hm ge&en stcar bem 3urüdfgeljenben bie

©d&toerbcrttmnbeten gang Verloren, allein biefe ge&en bem 2tngreifenben

borberljanb gleichfalls ab, ba fie getDÖtjnlidj mehrere SWonate in ben

Hofoiiälern bleiben.

3)aS Slefultat toirb alfo fein, bai beibe Heere ftdj ungefähr in

gleichem ©rabe in biefer beftänbigen Reibung aneinanber beraetyren.

©ans anberS ift eS beim Verfolgen eines gefdfjlogenen leeres. $ier

mad&en bie in ber ©d&Iadjt berlorene ©treitfraft, bie aerftorte Orbnung,

ber gebrochene STOut, bie ©orge um ben Slüdfaug bei bem Surüdfge&enben

einen folgen SBiberftanb fetyr fd&toer, in manchen SfäHen unmöglich; unb

ber Verfolger, ber im erften Sau IjödEjft beljutfant, ja aag^aft, ttrie ein

SBlinber immer um fidEj §er taftenb, fcortoärtSfbreitet, gef)t im jtoeiten

3faII mit bem feften ©d&ritt eines ©iegerS, mit bem Übermut eines ©lüdf-

lidjen, mit ber ©td&erljeii eines Halbgottes immer brauf, unb je breifter

er braufgelji, befto meljr befdjleunigi er bie 2>inge in ber Sftidjtung, toeldje

fie einmal genommen §aben, toeil E)ier baS red&te Qfelb ber moralifd&en

Äräfte ift bie ftdE) fteigern unb beröielfälttgen, oEine an bie engen 3<*l)fen

unb SWafee ber pljijfifd&en SSelt gebunben au fein.

©S ift alfo tooljl flar, toic berfdjieben baS SBerljältniS beiber Heere

fein ttrirb, je nad&bem fie auf bie eine ober bie anbere SBeife ben Sßunft

erreidjen, ber als baS ©nbe ber 39afm beS 3lngreifenben beirad&tet

toerben fann.

2>ieS ift blofe baS Slefultat ber gegenseitigen Serftörung; an biefeS

Slefultat fniipft fid& nun bie ©djtoädfjung an, toeldje ber 33orfdjreitenbe

nodfj fonft erleibet, unb worüber totr, tote fdfjon gefagt, auf baS fiebente

Sudj toertoeifen; auf ber anbern (Seite aber bie SSerfiärfung, meldfje ber

3urüdfge^enbe in ber großen SWefirljeit ber Säue burcfi biejenigen (Streit-

fräfte erhält, bie faäter Ijerbeifommen, fei eS burd) äufeere Hilfe ober

burdj nadfäaliige Stnftrengungen.

©nblidE) befielt stt>ifc^en bem 3urüdEgebenben unb bem 93or*

jdjreitenben ein foldjeS SWi&ber&ältniS in ben SSerpflegungSmitteln, bah

ber erftere nid&t feiten im ttberflufe lebt, toenn ber anbere im SWangel

berfommi.

©er 3*irüdfgef)enbe I)at bie SWittel, überall Vorräte aufauljäufen,

benen er entgegengeht, toäfjrenb ber SSerfolgenbe aUeS nad&fatyren Iaffen

b. (5fauf etoi#, Cour Striege. 3X
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muß, XüqS, fo Ianße er in 33eto>egung bleibt, aud* bei ber fiiraeften Set*

binbungSUnie fdfjtoierig ift unb beSljalb gleich t>on bornljerein äßangel

eraeugt.

SHIeS, toaä bie ©egenb felbft barbietet, teirb öon bem 3urüdfgel)enben

auerft benufct unb meiftenS erfd&öpft. @3 bleiben nur auSgeae&rte Sförfer

unb ©täbte, abgemähte unb aertretene Selber, auSgefd&öpfte ©rannen,

getrübte 33ädfje aurüdf.

SDaS borgeljenbe $eer fämpft alfo nid&t feiten Dom erften JEag an mit

ben bringenbften Sebürfniffen. Stuf feinblid&e Vorräte fann es babei gar

nidjt redfjnen, e3 toäre bloßer SufaH ober ein unt>eraeil)lid)er Segler beä

©egnerS, tnenn i^m Ijin unb toieber einer in bie $änbe fiele.

©o ift eS benn nid&t atoeifetyaft, baß bei beträchtlichen ©imenfionen

unb nicfjt au ungleid&er 2Rad)t ber Äriegfüfcrenben auf biefe SBeife ein

Verhältnis ber ©treitfräfte entfielen toirb, toeld&eS bem Verteibiger un-

enblid& me^r aBa$rfd&etnltd)feit beS (SrfolgS berfarid&t, als er bei einer

©ntfd&eibung an ber ©renae gehabt fcätte. aber md&t bloß bie SBa&r*

fd&einlid&fett, au fiegen, toirb burdj baS beränberte aWad&tberbältuiS

größer, fonbern audj burd) bie beränberte Sage ber ©rfolg beS ©iege$.

SBeld) ein Unterfd&ieb befielt atoifäen einer verlorenen ©djlad&t an ber

eigenen ©renae unb einer mitten im feinbltdjen Sanbe! 3a, ber Suftanb

beS Singreifenben ift am (Snbe feiner Va&n oft bon ber ärt, baß felbft eine

gewonnene ©djladfjt iljn aum Stüdfaug betoegen fann, toeil er toeber

©toßfrafi genug Ijat, feinen ©ieg au bertooDfiänbigen unb au benufcen,

nodö imftanbe ift, bie Verlorenen fträfie au erfefren.

6S ift alfo ein gewaltiger Unterfdjieb, ob bie 6ntfd&eibung am Anfang

ober am 6nbe beS angrifft gegeben toirb.

2>en großen Vorteilen biefer VerteibigungSart fte^en atoei (Segen-

getoidfjte aur ©eite; boS erfte ift ber Serluft, toeldjen baS Sanb burd) boS

Vorbringen beS SfeinbeS erleibet, boS anbere ber moraltfdje einbrudf.

5DaS Sanb bor Serluft au betoofjren, fann i\vax niemals als ein

Stoedt ber gefamten Verteibigung angefe&en toerben, fonbern biefer 8u>edf

ift ein Vorteilhafter Sriebe. SDiefen fo ftd&er als möglid) au erhalten, ift

baS SBeftreben, unb baau muß fein augenblidflid&eS Opfer au groß erachtet

merben. Allein jener Verluft, toenn er audj nid&t entfdjeiben foD, muß
bodj in bie SBagfd&ate gelegt toerben, benn er ift immer ein Oegenftanb

unfereS SniereffeS.

SDtefer Verluft trifft nid&t unmittelbar unfere ©treitfraft, fonbern

nrirft nur mit einem me&r ober toeniger großen Umtoege auf biefelbe,

toabrenb ber SWidfaug felbft bie ©treitfraft unmittelbar berftärft. 6S ift

alfo fd&toer, biefen Vorteil unb jenen Wad&teil aneinanber abjumeffen; eö
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fungS^unft $aben. SBir muffen alfo babei fielen bleiben, au fagen, ba&

biefer Verluft grö&er ift, toenn eine fruchtbare unb bebölferte Sßrobina

unb grofee $anbeteftäbte aufgeopfert toerben fotten, bafe er aber am
größten ift toenn gana- ober halbfertige ©treitmittel augleidfc mit ber-

Ioren ge&en.

3)aS streite ©egengetoid&t ift ber moralifdje ©inbrudt. ©3 gibt Säue,

in benen fidfj ber gelb^err über Hjn fcintoegfefcen, feinen Sßlan ruljig Ver-

folgen unb fid& b^n 9iad}teüen auSfefcen mufe, toeld&e ein furafid&tiger

Äleinmut fcerborbringt; aber barum ift biefer ©inbrucl bodj feinSßljantom,

toeldfjeS ©eringfd&äfcung berbient. ©r ift nid)t einer Äraft au bergleidjen,

bie auf einen $unft toirft, fonbern einer, bie mit SBKfceSfdjnene alle

3fibero burdjläuft unb alle SCätigfeiten läfcmt, bie in S3olf unb #eer trirf-

fam fein foEen. ©8 gibt too&I SfäDe, in benen ber SlüdEaug in baS Snnere

be§ SanbeS bon S3oIf unb #eer fdjneH berftanben toirb unb baS Ver-

trauen unb bie ©rtoartungen fogar fteigern fönnte, aber fie finb fel)r

feiten. ©etoöljnlid) toirb VoW unb #eer nid&t einmal unterfd&eiben, ob e8

eine freie Vetoegung ober ein Surüdtftofyern ift/ unb nod) toeniger, ob ber

$Ian aus Jtlugljeit in SfuSfid^t fixerer Vorteile ober aus 3furd&t bor bem

feinblidjen ©djtoert befolgt toirb. 35a3 VoK toirb STOitleiben unb Un-

twUen füllen, toenn eS baS ©djidtfal ber aufgeopferten Sßrobinaen fte&t,

bcß $eer toirb leidet fein Vertrauen au feinem Öüfcrer ober gar %u ftdj

fclbft berlieren, unb bie beftänbigen ©efedjte ber 9iad)I)ut toäfjrenb beS

SWirfaugeS toerben feine Vefürdjtungen ftetS aufs neue betätigen. Über

biefe golgen beS SWidEaugS barf man fid& nid)t tauften. Unb aller-

bingS ift eS — an unb für fid& betrad&tet — natürlid&er, einfad&er, ebler,

bem moralifd&en Stofein beS VolfeS entforedfjenber, offen in bie ©d&ran-

fen m treten, bamit ber Slngreifenbe bie ©renaen eines VotfeS nid&t über-

fd&retten fönne, o&ne feinem ©eniuS au begegnen, ber i&m blutige Jftedjen-

fd&oft obforbert.

5Die8 finb bie Vorteile unb -Wad&teile einer folgen VerteibigungS-

art; jefct ein £aar SBorte über bie Vebingungen unb bie biefelben be-

günftigenben Umftänbe.

©ine toette Oberfläche ober toenigftenS eine lange KüdtaugSIinie ift

bie #ou£t- unb ©runbbebingung; benn ein Jmar STOärfdje bortoärtS

toerben ben geinb natürlich nid)t merflid^ fd)toäd)en. VonaparteS

8entrum im 3a$re 1812 toar bei SBitebSf 250000 SRann, bei ©moIenSf

182000 SRann ftarf, urA erft bei Vorobino toar eS auf 130000 herunter-

gefommen, b. &. mit bem ruffifd&en Scntrum ins ©Ieid^getoid^t ber 3ö^I

getreten. Sorobino ift 90 SKeilen bon ber ©renae; aber erft bei SRoSfau

31*
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toar ein entfdjiebeneS Übergetoid&t für bie Sftuffen eingetreten, bog ben

Umfd&lag bon felbft fo fidjer herbeiführte, ba& ber franjöfifdfje ©ieg bei

3WaIo*SatoSlQh)efe ni<f)t§ SBefentlid&eS baran änbertc.

©old&e Simenfionen tüte Stufelanb I)at fein anbereS europäifdjeS

3teid), unb bei ben toenigften ift eine 9tüdtsug§linie bon 100 Steilen

benfbar. SlDein eine Sftadjt toie bie fransöfifd&e 1812 toirb aud* nid&t

leidet in anbern 33erf)ältniffen borfommen, unb nod& meniger ein foldf)e$

Übergettrid&t, xv'xe e3 im Anfang be3 SelbjugeS atoifd&en beiben Zeilen

beftanb, too bie Sranaofen mefjr als ba3 Sonette ber Qafcl unb außer-

bem ein entfdjiebeneä moralifd&e§ Übergemidjt Ratten. SBaS alfo Ijier nur

nad) 100 Steilen erreid&t tourbe, fann in anbern Satten öielleid&t mit 50

ober 30 erreicht toerben.

Qu ben begünftigenben Umftänben gehören:

U eine toenig bebaute ©egenb,

2. ein treues, friegerifd&eS SSolf,

j[ bie fd&Ied^te Sa^reSseit.

Stile biefe Singe machen bie ©Haltung be3 feinbltdjen $eere£

fd&toieriger, nötigen au großen 3uful)ren, bieten (Sntfenbungen, befdfjtoer-

lidjem 2)ienft, t>erurfad)en Äranfl&eiten unb erleichtern bem SBerteibiger

bie Slanfentoirfung.

enblidj muffen ttrir nod& oon ber abfoluten Sßaffe ber ©trettfräfte

fpred&en, toeldje barauf ©influfe fcat.

Sin unb für fid& liegt e3 tn ber Srtaiur ber S)inge, bafe, abgefe^en txm

bem SSer^ältniS ber gegenfeitigen ©treitfräfte, eine Heine ©treitfraft

über&aujrt fid& früher erfd)ö£ft als eine gröfeere, unb bafe ifcre 33a§n alfo

nid)i fo lang, ber Umfang if)re$ ÄriegStfceaterä nid&i fo groß fein fann.

@3 finbet alfo getoifferma&en ein fonftanteS SBerljältniS steiften ber

abfoluten ©röfee ber SKad&t unb benjenigen Stimmen ftaii, toeld&e biefe

9Wad)t einnehmen fann. @§ fann nid)t bie Siebe baöon fein, Med 93er-

f)ältni3 bmd) eine Qafjl auSaubrüdten, aud) wirb eS immer burdfj anbere

Umftönbe mobifijiert toerben, e£ genügt und aber, su fagen, ba% bie

Singe im tiefften Orunbe ifjreS SBefenS biefen Sufammenfcang fcaben.

2Ran fann mit 500000 SWann auf Sftoäfau stehen, aber nid&i mit 50000,

toenn ba£ 83er§älini3 sur feinblid&en Sttad&t im legten Sali audj Diel

günftiger toäre als im erften.

9ie§men mir nun biefeS SSer^ältniS ber abfoluten SWad&t sunt Saum
in atoei berfd&iebenen gälten aß baSfelbe an, fo ift nid&t su beatoeifeln, bafe

bie SBirffamfeit unfereä SRiidaugeS in bejug auf bie ©djtoäd&ung be&

geinbeS mit ben Waffen fteigen toirb.
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1. Unterhalt unb Unterfommen beS geinbeS toerben fdjtoieriger;

beim toenn aud& bic Räume, toeld&e bie ©eere einnehmen, in bemfelben

SSerfcaltmS toad&fen foHten toie bie $eere felbft, fo toirb bodj ber Unter-

halt niemals allein aus biefem Raum beftritten, unb alles, toaS nafy

gefü$rt toerben iratß, unterliegt größeren SSerluften; aud& aum Unter-

fommen toirb niemals ber ganae Kaum benufct, fonbern nur ein febr

Heiner Seil beSfelben, ber ntd&t berljältniSmäßig mit ben Waffen toadjft.

2. ©öS »erbringen toirb in bemfelben Waß Iangfamer, als bie

Waffen größer toerben, folglich bauert bie 3*it, bis bie ÄngriffSbaljn

burdjlaufen ift, langer, unb bie Summe ber täglidf) borfommenben 85er-

lüfte toirb größer.

©reitaufenb Wann, toeld&e atoettaufenb bor ftd) Vertreiben, toerben

tfjnen in getoöönlidjer ©egenb nid)t erlauben, ftd) in fleinen Warfd&en

Don 1, 2, Ijöd&ftenS 3 Weilen surüdfsuaieljen, unb Don Qext &u Seit einige

5Cage ©alt &u mad&en. (Sie erreid&en, pe angreifen unb bertreiben ift baS

SBerf bon einigen ©tunben. Wulttylisieren toir aber biefe Waffen mit

ber ScäjH 100, fo fte^t eS anberS aus. SBirfungen, su benen im erften

SfaH toenige ©tunben $inreid&ten, erforbern nun bieüetd&t einen ganzen

JCag ober aud) gtoei. SBeibe Seile fönnen nun nid&t meljr auf einem Sßunft

beifammenbleiben, bamit toad&ft alfo bie WannigfaltigJett aller S3e-

toegungen unb ftombinationen, unb folglich bie Seit, toeld&e fte erforbern.

S)er Ängreifenbe aber ift hierbei in bem Stadtteil, baß er toegen ber

fdjtoierigeren Verpflegung fidj nodj meljr ausbreiten muß, als ber Surüdf-

geljenbe, folglich immer in einiger ©efaljr ift, ba% biefer mit überlegener

Wad&t auf einen $unft falle, toie bie Muffen bei SBitebSf eS tooHten.

iL Sc großer bie Waffen toerben, um fo größer toirb für ieben

einseinen ber ftraftauftoanb, ben ber tägliche ftrategifd&e unb taftifd&e

Stfenft erforbert. ©unberttaufenb Wann, bie täglidj einmal ab- unb auf-

inarfd&ieren, iefct ©alt mad&en, bann toieber in Warfd) gefefct toerben, jefrt

au ben ©äffen greifen, bann toieber fodjen ober SebenSmittel empfangen,

$unberttaufenb Wann, bie nidjt eljer ins ßager rüdten foHen, als bis

bon allen ©etten bie nötigen Welbungen eingegangen ftnb — biefe

brauchen su allen biefen Srtebenanftrengungen beS etgentlid&en 8ugeS in

ber Regel boftrclt fo biel Seit als 60 000 braudjen toürben, ber Sag aber

§at für beibe nur 24 ©tunben. SBie fe^r berfd&ieben aber nadj ber Waffe

ber Xtuppen bie Seit unb Änftrengung eines WarfdjeS ift, &aben toir im

neunten ftapitel beS borigen Stod&eS gezeigt. fciefe Slnftrengungen teilt

nun freiließ ber Surfitfge&enbe mit bem SSorrüdfenben, aber fie ftnb bei

bem festeren merflid& größer:
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1. toeil feine SRaffen gröfeer ftnb, toegen ber Überlegenbett, bie toir

borauSfefcen,

2. toeü ber SBerteibiger, ba er immer ben Stoben räumt, mit biefem

©tfer ftdfj baS Sted&t erfauft, immer ber SBeftimmenbe au bleiben,

ftetS bem anbern btö ©efefc &u geben. @r mad&t feinen $lan Dör-

fer, unb in ben meiften SäHen nrirb biefer burd} nid)t$ geftört, ber

SBorfdjreiienbe aber fann feinen Sßlan nur nadfj ber feinblid&en Auf-

fiettung madjen, bie er immer erft au erforfd&en fud&en mufe.

SBir muffen aber baran erinnern, bafe §ier bon bem Verfölgen

be3 @egner8 bie 9tebe ift, ber leine Sßieberlage erlitten, md&t einmal

eine ©djladji berloren bat, bamit man nid&t glaube, toir toiber*

forädjen unferm atoölften ftapitel be8 bierten 33udje8.

SeneS SSorred&t aber, bem geinbe ba3 ©efefc s« geben, madjt für

Seit- urib ftraftgetoinn unb für mancherlei Siebenborteile einen

Unterfdjieb, ber auf bie Steuer febr toefentlid) toirb.

3. SBeil ber Surücfge^enbe bon ber einen ©eite alles tut, feinen 8Wid-

toeg ju erleidjtern, SBege unb S3rü<fen auSbeffern Iäfet, bie bequem-

ten 2ager#äfce auSfud&t u. f. to. unb Don ber anbern ©eite toieber

ebenfobiel tut, bem SFiadjfoIgenben baS SBorgeben au erfdjtoeren,

inbem er bie SSrüden serftört, fdjon burdfj feinen blofeen SWarfd)

fcf)Iec^te SBege nod) mebr berbirbt, bem Sfeinbe bie beften Sager- unb

SBafferJriäfee entaiebt, inbem er fie felbft einnimmt u. f. to.

enbltcf) muffen toir nodj ate einen befonberS begünftigenben

Umftanb ben JBolföfrieg anfübren. S)iefer bebarf biet unt fo

toeniger einer toeiteren 9fa3einanberfefcung, ate toir bon bemfelben

nodj in einem befonberen ftapitel foredjen toerben.

SSir baben bteber bon ben Vorteilen geforod&en, bie ein foldjer Äüd-

aug getoäbrt, bon ben Opfern, bie er forbert, bon ben SSebingungen, bie

borbanben fein muffen; jefct tootten toir nodf) ettoaS über bie ShiSfübrung

fagen.

Sie erfte 3frage, meldte toir aufautoerfen baben, ift bie binfidjtüdb ber

Stiftung beS SWidaugeS.

€r foE in baS 3 n n e r e beS SanbeS gefdjeben, alfo toomöglidj auf

einen $unft fübren, too ber Sfeinb auf beiben ©eiten bon unferen $ro-

binaen umgeben ift; bann toirb er ibrer Gintoirfung auögefefrt fein, unb

toir toerben nid)t in ©efabr geraten, bon ber ^auptmaffe
unfered ß a n b e 3 abgebrängt au toerben, too£ gefd&eben

tonnte, trenn toir eine SWidaugSlinie toäblten, bie au nabe an ber ©renae

binliefe, toie bie »uffen im Sabre 1812, toenn fie füblid& ftatt öftlid) batteu

iurüdgeben tooDen.
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$ie* ift bie SBebingung, toeldje in bem 3&*dt to SWaferegel felbft

Regt. SBeld&er $unft be§ SanbeS ber befte ift nrie toeit ftdj bamit bie

8lbfid)t berbinben Iäfet, bie #au£tftabt ober einen anbern hridjtigen

$unft unmittelbar au beclen ober ben Öeinb bon ber Stiftung bo^in

abaubringen, &ängt bon ben SBerfjältniffen ab.

Ratten bie Stoffen 1812 ben Kücfsug borfjer überlegt gehabt unb alfo

boEfommen tfanmäfeig gemadjt, fo Ratten fie füglid& bon ©moIenSf bie

Stiftung auf Äaluga nehmen fönnen, bie fie erft bon SWoSfau aus ein-

fd&Iugen; e§ ift fel)r möglitij, ba% unter biefen Umftänben STOoSfau ganj

berfdjont geblieben toäre.

5Die Sfransofen toaren nämlidf) bei 33orobino ettoa 130000 STOann

ftarf; e3 ift fein @runb sur Sfnnafjme bor^anben, bafe fie, toenn biefe

©d&Iad&t bon ben Stuften auf bem falben SBege bon Äaluga angenommen

toorben toäre, bort Ratten ftärfer fein foHen; toiebiel Ratten fie aber bon

biefer SRadjt entbehren unb gegen SWoäfau entfenben fönnen? Offen-

bar fefjr toenig : mit toenig SCru^en aber fann man nidjt auf 50 SWeilen

(bie§ ift bie Entfernung bon ©moIenSf nadj SWoSfau) eine ©ntfenbung

gegen einen Ort toie SWoSfau machen.

©efefct, 33onaparte fjätte bei ©molensf, too er nad& ben @efed)ten

ettoa nod& 160 000 Sftann ftarf toar, geglaubt eine Gntfenbung auf

SWoSfau toagen au bürfen, e fj e nodj eine $auj)tfd)ladjt erfolgt mar, unb

baau 40000 STOann genommen, toäfjrenb 120000 SWann ber ruffifd&en

#auj)tarmee gegenüber geblieben toären, fo toürben biefe 120 000 SWann

in ber ©djladjt ettoa nur 90 000 betragen fcaben, alfo um 40 000 fdjtoädjer

geh>efen fein aß bei S3orobino; bie Stoffen toürben alfo ein ttbergetoidjt

bon 30000 Sflann gehabt fjaben. SBenn man ben SBerlauf ber ©d&Iadfyt

bon fflorobino als SKafeftab nimmt fo ift tooI)I au glauben, bafe fie bamit

Sieger geblieben toären. Sn jebem SaH toäre btö 5BerI)äItni3 ein für

fie günftigereS getoefen, als bei JBorobino. aber ber SHidtäug hex Stoffen

toar fein SBerf überbauten Sßlane3 ; man ging fo toeit aurüdf, roeil man,

fo oft man bie ©d&Iad&t annehmen tooHte, fid& nod& immer nidßt ftarf

genug für bie #aut)tfdjlad&t fanb; alle ©r^altungS« unb SBerftärfungS-

mittel toaren auf bie ©trafee bon STOoSfau nadf) ©moIenSf birigiert unb

e8 fonnte in ©moIenSf niemanbem einfallen, biefe ©tra&e au berlaffen.

Sfufeerbem aber ttmrbe ein ©ieg atoifdjen ©molenäf unb Äaluga tu beu

3tugen ber Stoffen btö Unredjt niemals gutgemad&t fjaben, SNoäfau nidfyt

au beclen unb e3 einer möglid&en 33efifena§me £rei3augeben.

9toä) getoiffer fccitte Sonoparte 1813 ?PariS bor einem SlnfaH fd&üfeen

fönnen, toenn er feine StuffteHung merflid& feittoärts, ettoa hinter bem

Aanal bon JBourgogne, genommen unb in SßariS nur einige Xaufenb
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ÜBann mit feinen aablretdjen Sßationalgarben gelaffen bätte. ShemoB

bätten bie SBerbünbeten ben 2Kut gehabt, ein £ort>3 bon 50 000 MS 00 000

SWann auf SßariS gefcen 8« laffen, mäbrenb fie 33onaparte mit 100000

STOonn bei Stujerre mufeten. Umgefebrt mürbe mobl niemanb einem ber-

bünbeten $eere in 33onaj>arteS Sage geraten baben, ben SBßeg aur eigenen

$auj>tftabt a« berlaffen, menn er ber ©egner mar. 2ttit fold&er Über-

legenheit mürbe er nidjt einen STugenblidt angeftanben baben, auf bie

#auj>tftabt IoSaugeljen. @o berfdjieben mirb fogar unter benfelben Um-

ftänben, aber bei anbern moralifdjen SBerfjältniffen, baS Kefultat fein.

SBir motten nur nodj bemerfen, bat bei einer folgen ©eitenridjtung

in jebem 8faD bie #auj)tftabi ober ber Crt, meldjen man baburd) au&er

<Bpxel bringen miH, einige SBiberftanbSfäbigfeit §aben mufe, um nidjt bon

jebem ©treifjuge befefct unb gebranbfdjafct ju merben, unb bann biefen

©egenftanb biet faEen Iaffen, toetl mir in ber Sfolge bei bem ftriegStrtan

bodj nod) einmal barauf aurücffommen merben.

Slber nod) eine anbere (Sigentümlidtfeit in ber Stiftung einer fold&en

SttidtaugSlinie muffen mir betrauten, nämlidj bie einer J>löfclid)en SB e n -

bu ng. SRadjbem bie Stoffen bis SWoSfau biefelbe Stiftung behalten

Ratten, berliefeen fie biefe, bie fie nad) SBIabimir geführt Ijaben mürbe,

gingen auerft in ber auf SKajan heiter unb bann in bie bon ftaluga über.

Ratten fie üjren SKidsug fortfefeen muffen, fo fonnte foldjer füglid) in

biefer neuen SMdjtung gefdje^en, meldje fie nad) ftiem geführt Ijaben

mürbe, alfo ber feinblidjen ©renae mieber biel näljer. ®afe bie Sfranaofen,

menn fie ben Sluffen in biefer Seit audj nodj merflicfi überlegen getoefen

mären, ü)re SBerbinbungSlinie über SWoSfau nidjt bätten behaupten

fönnen, ift moijl an fidj flar; fie bätten nidjt allein SWoSfau, fonbern

bödjftmabrfd&einlidj audj ©molenSf aufgeben, alfo bie mübfam ge-

malten Eroberungen mieber berlaffen unb fidj mit bem ÄriegStbeater

bieSfeitS ber SBerefina begnügen muffen.

9?un märe freüidj baS ruffifdje $eer in benfelben SRadjteil geraten,

bem eS fidj auSgefefet bätte, menn eS gleidj anfangs bie SRidjtung auf

ftiem bätte einfdjlagen mollen, nämlidj bon ber $au£tmaffe feiner

Staaten getrennt au fein; aber biefer Sfadjieil mürbe nun faft iHuforifd),

benn in meldjer gana anbern SBerfaffung mürbe baS fernbliebe #eer bei

Äiem angefommen fein, menn eS nidjt ben Ummeg über SKoSFau ge-

malt Ijätte.

@S ift fIar, bafe eine foldje plö^Iid^e 2B e n b u n g ber SftüdaugSlinie,

bie bei grofeen 2)imenfionen febr tunlidj ift, eminente Jßorteile gemäbrt:

1. madjt fie eS bem ©egner (bem Sorbringenben) unmöglidj, feine

alten SBerbinbungSlinien beizubehalten; bie Einrichtung neuer ift
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aber ftetS eine fdjtoiertge ©ad&e, tooau nocb fommt, ba& er feine

Sftd&tung nad) unb nad) beränbert, alfo toabrfcbeinlid) mebr aB ein-

mal eine neue SBerbinbungSlinie fud)en mufe;

2. nähern ficb beibe Seile auf biefe SBeife ttrieber ber Orenae; ber 8tn*

greifenbe bedtt feine gemadjten Eroberungen nid&t mebr burdj feine

Stellung unb mufe fie I)öd)ftoa$rfd)einUcf) aufgeben.

Shifelanb mit feinen ungeheuren ©imenfionen ift ein Jfteidj, in bem

pdf) Blx>ei $eere auf biefe SSeife förmlidj 3edE iögen fönnen.

SIber audj bei Heineren ßänberflädien ift eine foldje SBenbung ber

9tüdfaug§linie mögtidj, toenn bie übrigen Umftänbe fie begünfttgen, toaä

nur auö allen SBerbältniffen beS einjelnen gaUeS entnommen toerben

fann.

Sft bie SKdjtung einmal beftimmt, in toeldjer ber Sfeinb in3 Sanb

bineingeaogen toerben foH, fo folgt bon felbft, ba% unfere #auj)tma(bt bie*

felbe Stiftung nimmt, benn fonft hnirbe ber Seinb mit ber feinigen nidjt

in berfelben borgeben, unb töte er e3 audj, fo toürben nrir nid&t imftanbe

fein, ibm babei alle bie Sebingungen aufaulegen, bie toir oben borauS-

gefefet böben. 63 fann alfo nur nod& bie Sfrage fein, ob man mit unge-

teilter SDfcad&t biefelbe Stiftung bitten, ober mit bebeutenben Steilen ber-

felben na$ ber ©eite bin auStoeidjen unb alfo feinen SWidfjug c^entrtfcf)

mad&en foH.

Auf biefe Srage muffen hrir antworten, bafc biefe Sform an fidf)

bertnerflicb ift,

1. toeil bie Äräfte baburd) mebr geteilt toerben, btö Sufammenaieben

berfelben auf einen Sßunft aber gerabe eine $auj)tfd)toierigfeit für

ben Singreifenben ift;

2. toeil ber SIngreifenbe bie Vorteile ber inneren ßinien erlangt,

mebr bereinigt afö toir, unb folglich auf einseinen fünften um fo

mebr überlegen fein fann. Nun ift freilieb biefe überlegenbeit bei

einem ©tjftem, toeldjeä borberbanb in forttoäbrenbem SluStoeicben

beftebt, toeniger an fürdjten, allein bie Sebingung biefeä 3Iu§-

tt)eid)en§ ift immer: bem ©egner furd&tbar au bleiben unb fid& niebt

bereinaelt fcblagen au Iaffen, toaS leidet gegeben fann. gerner ift

Sebingung folgen StüdfaugeS: aHmäblid) mit ber §auptma$t au

einer Überlegenbeit au gelangen, um mit ibr bie ©ntfdjeibung geben

au fönnen, toaä aber bei ber SKeilung ber Gräfte ungettrife bleiben

nriirbe;

3. toeil überbauet fonaentrifdje* SBirfen gegen ben geinb bem

©(btoäd&eten nid)i )iemt;
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4. tocil ben Getrennten ©treiifräften be$ Serteibiger* gegenüber

mand&e SFiad&teile ber ©d&toädjen beS Singreifenben berfd&toinben.

2)ie #auj)tfd)toäd&en eine» toeit borgeljenben SlngriffS finb nämlidr.

bie langen SBerbinbungSlinien unb bie offenen ftrategifd&en Slonfen.

2)urd) bie esaentrifd&e Sform be3 StüdEaugeS toirb ber Slngreifenbe ge-

nötigt einen Steil feiner STOadjt nad) ber ©eite gfront mad&en au laffen,

unb biefer Steil, toeld&er eigentlich nur beftimmt toar, unfere iljm entgegen-

fte^enbe ©treitfraft su neutralifieren, tut getoifferma&en nebenher nodj

ettoaS anbereö, nämlid) einen Steil ber SBerbinbungSlinie &u fdjüfren.

3für bie blofee ftrategifdje SBirfung beS 9tüdfauge8 ift alfo bie

eysentrifd&e Sorm nidjt borteiB&aft; foH fie aber eine ftätere SBirfung auf

bie feinblid&e 9tüdfaug8linie borbereiten, fo muffen toir an baS im borigen

ftajritel (gejagte erinnern.

9fcur ein Qtoed fann au einem esaentrifd&en 9tüdEauge beranlaffen:

toenn toir nämlid) burdj iljn Sßrobinaen ftd&em fönnen, bie ber Sfeinb fonft

befefcen ttriirbe.

SBeld&e Sanbftrid&e ber SJorge&enbe red)t§ unb linfS befefren ttrirb,

lägt fid) meiftenS mit aientlidjer aß^rfd&einlid&feit aus ber Sammlung
nrib Stiftung feiner fträfte, aus ber Sage feiner Sßrobinaen, 3feftungen

u. f. tu. gegen bie unfrigen bor$erfe$en; biejenigen Sanbftridje, meldte er

ioa&rfd&einlicl) unbefefet Iaffen hrirb, mit Streitfragen au berfeljen, toare

eine gefäfcrlitfje ftraftberfdjtuenbung. Db man aber in benjenigen ßanb-

ftridjen, toeldje ber Singreifenbe nxüjrfdjeinlid) befefcen toirb, i m ft a n b e

fein toirb, i^n bu rd) eine aufgeft eilte ©treit-
fraft baran au berfjinbem, ift fdjon fd&toieriger au über-

fein, unb e8 &ängt alfo baBei btel bon bem JEaft be§ UrteiK ab.

8113 bie Stuften 1812 aurüdfgingen, Iiefeen fte unter Xormaffoh)

30000 STOann in JBo^nien gegen bie öfterreidjifd&e SWadjt, bie in biefe

Sßrobina einbrechen foHte. ®ie ©röfee ber $robina, bie mancherlei

©d&toierigfeiten U)re8 SSobenS, bie nid&t überlegene SKadjt, mit toeldfjer fte

angegriffen toerben foHte, berechtigten bie Stuften au ber $offmmg, ba&

fte auf biefer ©eite bie ©ber&anb behalten ober fidj toenigftenS in ber

31'dfje ber ©renae behaupten mürben. $ierburdj fonnten in ber 8foIge fe$r

ftridjtige Vorteile erlangt herben, bei benen toir uns fjier nid)t aufhalten

tooHen; aufeerbem toar es faft unmöglich, biefe Zxuppen nod) aur regten

Seit an btö $auj)tl)eer fceranauaieljen, toenn man e$ aud& getooHt fcotte.

SluS biefen ©rünben entfdjlofe man ftd) mit Stetfjt, bc& ^eer in S3oI^nien

au Iaffen, um bort feinen abgefonberten Ärieg au führen. SBenn bagegen

in bem $Ian, toeld&en ber ©eneral ?ß^ul aum fjelbaug entworfen ^otte,

bloB bod $eer bon SSarcIa^ (80000 SWann) nadfj 5Driffa aurürfge^en, unb
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boä $eer bott JBagrotion (40000 STOann) btn Sfransofen in ber regten

{Jflanfe bleiben tollte, um ibnen bann in ben Stücfen &u fallen, fo fiebt man

auf bm erften 83H<f, bafe e£ biefem $eerteile unmöglich getoefen märe, ftdj

im füblicben Siiauen, im SWitfen ber naben franjöfiftben $auj)tma<bt, ju

bebaujrten, beren übertoättigenbe SDfcaffen ibn balb augrunbe geridjtet

baben toürben.

Sba% ber Sterteibiger an fieb baS Sfntereffe babe, bem Ängreifenben fo

toenige Sßrobinjen aß. moglid) ju überlaffen, berftebt fid^ bon felbft, aber

bie$ bleibt immer ein untergeorbneter Qtoed; bafe ber Singriff audj um fo

fdjttrieriger toirb, je Heiner ober bielmebr fd&maler baS Äriegätbeater ift,

auf toeld&eS man ben Sfeinb einfdjränfen fann, ift gleidtfalfö an fid) flar;

aber bieS alles unterliegt bod) ber S3ebingung, bafc man bei biefem be-

ginnen bie SBabrfd}einIid)feit eines ©rfoIgeS für fidj babe, unb bafe ba~

bur<b bie $a*4>tmacbt be§ SBerteibigerS nidjt %u febr gefdjtoäcbt toerbe;

benn fte mufe borjugStoeife bie enblidje Sntfd^eibung geben, toeil bie

Verlegenheiten, bie bei ber feinblidjen #au£tmacbt entfteben, ben @nt-

fdjlufe sunt SWidtjuge am erften berborrufen unb ben bamit berbunbenen

Serluft J>b9ftfdjer unb moralifdjer Äräfte am meiften fteigem.

Der Slütfsug in ba§ innere beS SanbeS foD alfo in ber Siegel mit

unbeftegter unb ungeteilter 2Wadi}t gerabe bor ber feinblid&en #au£tma<bt

fo Iangfam als möglich ftattfinben unb burd) forttoäbrenben SBiberftanb

ben ©egner au einer beftänbigen ®d)Iagferiigfeit, ju einem berberblidfjen

STuftoanb taftifd&er unb ftrategifdjer SBorficbtSmaferegeln jtoingen.

®inb beibe Seile auf biefe SBeife am <5nbe ber SfngriffSbabn ange-

langt, fo toirb ber SBerteibiger feine SluffteDung, toenn e8 irgenb fein

fann, fd&ief gegen bie Sftdjtung biefer 8abn nebmen unb nun burd) alle

SWittel, bie ibm &u (Sebote fteben, auf ben Slücfen be3 SeinbeS toirfen.

S)er Sfelbsug bon 1812 in Stu&Ianb aeigt alle biefe erfd&einungen in

einem boben @rabe unb bie SBirfungen berfelben toie im SBergröfeerungS-

fjriegel. ©bgleicb er nid)t ein freitoiHiger Stücfaug toar, fo fann er bod)

füglicb unter biefem ©efidjtSjmnfte betrautet toerben. SBenn bie Stoffen

ibn mit ber ÄenntniS be8 ©rfoIgeS, bie fie jefet babon baben, nodj einmal

genau unter benfelben SBerbältniffen %u unternebmen batten, fo toürben

fte freiwillig unb mit Sßlan tun, toaS 1812 gröfetenteite abftcbtSloS ge-

fd&eben ift. Allein man ttritrbe febr unredjt baben, )u glauben, bafe eS

fonft fein Seiftriel einer äbnlidjen SBerfabrungötoeife gebe, noeb geben

fonne, too bie ruffifd&en ©imenfionen feblen.

Überall, too ein ftrategifd&er Angriff obne ©djlad&tentfd&eibung an

bm blofeen ©ebtoierigfeiten febeitert, unb ber SSorgebrungene ju einem

Balb mebr, balb Weniger aerftSrenben dtüdiuu gestoungen toirb, ba finbet
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bie $oupibebingung uxü #aut)ttoirfung biefer äSiberftanbSari ftatt, bon

toeldjen mobifiaierenben Umftänben fie aud) fonft begleitet fein mag.

SriebrtdjS be$ ©rofeen Selbaug Don 1742 in Sftäljren, bon 1744 in

SSöfjmen, ber franaöfifdje &elbaug bon 1743 in öfterreid) urib 33ö§men,

beS $eraog3 bon SBraunfdjtoeig Sfelbjug bon 1792 in granfreid), SWaffenaS

SBinterfelbaug bon 1810—11 in Portugal, finb ffleift>iele, bie ffl&nlid&e

2fäHe, aber in biel geringeren ®imenftonen unb SBerljältniffen s^igen;

aufeerbem aber gibt eS nod) unjä^üge fragmentarifd&e SBirfungen ber

STrt, bo nidjt ber ganje @rfoIg, aber tooljl ein SCeil beSfelben bem SßrinaiJ),

toeldjeS hrir Ijier geltenb matten, augefdjrieben werben muß, bie toir aber

nid)t anführen, toeil eine ©nttoitfelung ber SBerljältniffe babei nötig toäre,

bie unS Ijier au toeit führen mürbe.

Sn Sfcufefonb unb ben anbern angeführten SfäHen ift ber Umfd&ttwng

erfolgt, oijne bafe eine glücflid)e @djlad)i am ÄuIminationStmnfi bie @nt-

fReibung gab; aber too eine fold)e SBirfung aud) nidfji ju erwarten ift,

bleibt e3 fdjon ein ©egenftanb bon Ijinreid&enber Sßidjtigfeii, burd) biefe

SBiberftanbSart ein. 2TOad)tberI)äItm§ fcerbeiaufüfjren, toetöjeS ben @ieg

möglich madjt, uxü burd) biefen ©ieg, toie burcf) einen ernften ©tofe, eine

33etoegung au beranfoffen, bie fid) bann in iljren berberblitfjen SBirfungen

nad) ben Oefefeen^beS fJoDeS au bergrö&ern pflegt.

®ed)$unbatoanaigfte§ £ a Jii t e l.

Volksbewaffnung.

3)er JBoIKfrieg ift im fulttbierten Suropa eine erfdjeinung öe*

neunae&nten Saljr&unbertö. <£r Ijat feine 8tn£)änger unb feine SBiber*

fadjer; bie lefcieren enttoeber aus politifdjen ©rünben, n>eil fie Ujn für

ein rebolutionäreS SWittel, einen für gefefclid) erflärten Suftanb ber

Wnardjie galten, ber ber gefeHfd)afilid)en Crbnung im Innern ebenfo ge-

fäljrlid) fei h)ie bem geinbe, ober auä militärifdjen ©rünben, toeil fie

glauben, ber ©rfolg entfpredje nidjt ber aufgetoenbeten Äraft. S)er erfte

Sßunft berührt unä fjier nidjt, beun toir betrauten ben SJolföfrieg blofe

aK ftampfmittel, alfo in feiner 33eaief>ung auf ben geinb; ber Iefete $unft

aber beranlafet und au ber SJemerfung, bafe ber 93oK3frieg im allgemeinen
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ote eine golge beS 5Durdjbrud&e§ anaufe$en ift, ben baS friegerifd&e Cle-

ment in unterer Seit burd) feine alte fünftlid&e Umtoallung gemalt §at,

afö eine Erweiterung unb aSerftärfung be£ ganaen OärungS^roaeffeS, ben

tnir ftrieg nennen. S)a$ 8tequifition§foftem, bie Stnfd&toellung ber $eere

au ungeheuren SRaffen bermittelft beSfelben unb ber allgemeinen S)ienft-

t>flid&t, ber ®ebraudj ber ßanbtoe&ren finb fämtlid) S)inge, bie, toenn man
ttom ehemaligen engbegrenaten SKilitärfoftem ausgebt, in berfelben

Stiftung liegen, unb in biefer 3*id)tung liegt nun aud) ber

Aufruf be3 Sanbfturmä ober bie SBolföbetoaffnung. ©inb bie

erften biefer neuen Hilfsmittel eine natürlidje unb nottoenbige

golge niebergetoorfener ©dfjranfen, unb Ijaben fie bie ftraft

beffen, ber fid^ ifjrer juerft bebient §at, fo getoaltig gefteigert, bafe ber

(Segner mit fortgeriffen tourbe unb fie audfj ergreifen mu&te, fo toirb bie§

audfj ber Satt mit bem SJoIfSfriege fein. §n ber Stügemein^eit ber Säue

mürbe baSjenige SBolf, roeldjeS fidj beSfelben mit SBerftanb bebient, ein

berljaltniSmä&igeö fibergetoid(jt über biejenigen befommen, bie Ujn ber-

fdjmafcen. Sft bem alfo, fo fann nur bie Sfrage fein, ob biefe neue 33er-

ftärfung be$ friegerifdfjen ©lementS 5er Sftenfdjljeit überhaupt Ijeilfam

fei ober nidjt, — eine Sfrage, bie rooltf fo au beantworten fein bürfte toie

bie Sfrage über ben ftrieg felbft — toir überlaffen beibe ben $fcilofoj>$en.

aber man formte aud) meinen, bie fträfte, toeldje ber SoIfSfrieg foftet,

fönnien auf anbere ©treitmittel bertoenbet, mit me$r ©rfolg benufct

n>erben; e3 gehört inbeffen feine grofee Unierfudjung baau, um fid) au

überaeugen, bafe biefe fträfte gröfetenteite nidjt bi^onibel finb unb fidj

nidjt nadj SBtUfür bertoenben laffen. (Sin toefentlidjer Seil berfelben,

nämlich bie moralifdjen demente, erhalten fogar erft burdj biefe Strt be$

®ebraudj3 i&r Stofein.

ffiir fragen alfo nidjt me$r: toaS foftet ber SBiberftanb, ben ein

ganaeö SSolf mit ben Stoffen in ber #anb leiftet, biefem SBoIfe: fonbern

mir fragen: toeldjen (Sinflufe fann biefer SBiberftanb ^aben? SBeld&eS

finb feine SBebingungen, unb ttrie ift ber @ebraudj beSfelben?

2)a6 ein fo Verteilter SBiberftanb nidjt au ber in Seit ^i> 9taum fon-

aentrierten SBirfung grofeer ©djlöge geeignet ift, geljt ou3 ber SRatur ber

©odje fcerbor. ©eine SBirfung ridjtet fidj, toie in ber Jrijijfifdjen Statur ber

SerbampfungSproaefs, nadj ber Oberfläche. 3e größer biefe unb je größer

ber ftontaft ift, in toeldjem fie ftdj mit bem feinblid&en Heere befinbet,

alfo je meljr biefe8 fidj ausbreitet, um fo gröfeer ift bie SBirfung ber SSolf3-

betoaffnung. ®ie aerftört ttrieeine ftinfortglimmenbe Olut bie@runbfeften

bed feinblid^en $eere8. Sa fie au iljren erfolgen Seit brauet, fo entfielt,

toä^renb beibe eiemente fo aufeinanber nrtrfen, ein Suftanb ber ®J>an-
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ttuttg, ber fid) enttoeber nad) unb nadj löft, toenn ber Solfftfrieg att

einaelnen ©teilen erftidtt nrirb unb an anbern langfam erlifd&t, ober au

einer Ärifiä füljrt, toenn bie Stammen biefeS allgemeinen SBranbeS über

ba8 feinblidje #eer aufammenfd&Iagen unb e§ nötigen, ba§ Sanb bor bem

eigenen gänslidjen Untergänge au räumen. 3)a& biefe ©ntfdfjeibung buref)

ben SSoIföfrieg allein herbeigeführt toerben foltte, fefet entoeber eine

fold&e Oberfläche beS eingenommenen 9teid^e§ borauS, toie fie au&er 9hi&-

lanb fein euro£äfd&er Staat fjat, ober ein SKifebertyältnte amifdöen ber ein-

faDenben Strmee unb ber Oberfläche be3 SanbeS, nrie e8 in ber Sßirflidjfeii

nid&t Dorfommt. SßiH man alfo fein $l)antom berfolgen, fo mufe man
fid& ben SBoIfSfrieg in SSerbinbung mit bem ftriege eines fte^enben #eere$

unb beibe buref) einen ba% @anae umfaffenben $Ian geeignet benfen.

2>ie SBebingungen, unter toeld&en allein ber SBolfSfrieg tmrffam

toerben fann, finb folgenbe:

J.. bafe ber Ärieg im Snnern beä ßanbeä geführt,

2. bafe er nid)t burd) eine einsige ßataftro^fje entfd&ieben toerbe;

3. bafe ba$ ÄriegStljeater eine beträchtliche ßänberftredte einnehme;

J. bafe ber 5Bolf3d)arafter bie SWaferegel unterftüfce;

Ü* baft baS Sanb fefjr burd&fd&nitien unb unaugänglid* fei, entoeber

burd) ©ebirge ober burd) SBälber unb @ümj>fe, ober burdj bie Slatur

ber SSobenfultur.

Ob bie SBebölferung grofe ober flein ift, ift nidjt entfd&eibenb, benn

an SWenfdjen fefjlt e§ babei am toenigften. Ob bie (Sintooljner arm ober

reief) finb, ift aud) nid)t gerabeau entfdjeibenb ober fottte e3 toenigftenS

nid)t fein; e$ ift aber nid)t au berfernten, bafe eine arme, an anftrengenbe

Arbeit unb @ntbe$rung getoö^nte Sebölferung ftd) aud) friegerifdjer unb

fräftiger au aeigen pflegt.

eine Sanbe8eigentümlicf)feit, toeldje bie SBirfung be$ SolttfriegeS

ungemein begünftigt, ift ber aerftreute Anbau ber SBofcmmgen, toie er ftd)

in bieten ©egenben S)eutfd)ianb3 finbet. S)a8 Sanb toirb baburdfj aa>

fd&nittener unb berbedfter; bie SBege frerben fd)ledjter, obgleich aa^Ireid^er

;

bie Unterbringung ber Strumen fjat unenblidje ©dfjnrierigfeiten, be-

fonberS aber toieberljolt ftd) im fleinen bie @igentümlid)feit, toeldfc ber

SSolföfrieg im grofeen $at, nämlidj, bab ba§ toiberfteljenbe Sßrinaty überall

unb nirgenbS borfjanben ift. SBoIjnen bie Gintoo^ner in ©örfern bei*

fammen, fo toerben bie unru$igften mit Ztuppen belegt ober aud) roofcl

aur ©träfe ouSgepIünbert, abgebrannt u. f. to., toaS fid^ aber bei einer

tpeftfältfdjen gauernfd6aft nic^i too^I ausführen Iä&t.

SDte «ntoenbung beS ßanbfturmö unb betoaffneter JBoIK^aufen fann

unb foD ntd^t gegen bie feinblidje $auj)tmad)t, aueft nid^t einmal gegen
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beträdjtßdfje Stotpi ßetid&tet fein, er foH nid)i ben Sern aermalmett,

fonbem nur an ber Oberfläd&e, an ben Umgrenaungen nagen, ©r foH fi<b

in ben ^robinaen ergeben, meldte fetttoärtS bom ÄriegStbeater liegen

unb in bie ber Slngreifenbe nid&t mit SWad&t fommt, um biefe Sßrobinaen

feinem ©influfe ganj ju entstehen. 2)a, too nod& gar fein geinb ift, feblt

eS nidjt an STCut, fid& gegen ibn au ruften, unb an biefem SBeifJ)iel entaünbet

ftdj nadfj unb nad} bie SWaffe ber angrensenben ©intoobner. @o ber-

breitet fidfj baS geuer toie ein SBranb in ber #eibe unb trifft am ©nbe bie

Sobenflädje, auf meldte ber Slngreifenbe bafiert ift; eS ergreift feine SJer-

btnbungSlinie unb jebrt an ben SebenSfäben feines 2)afeinS. 2)enn

toenn man audj feine übertriebenen SBorfteDungen bon ber Stthnadjt eines

SSolfSfriegfcS bat, ibn nid&t für ein unerfd&apflidjeS, unbeatoinglidjeS

eiement fyäü, bem bie blofee ^eereSmadfjt fo toenig ©tiüftanb gebieten

fönne tote ber SRenfdj bem SBinbe ober Siegen, fürs, toenn man fein Urteil

aud) nidjt auf rebnerifdje Slugfdfjriften grünbet, fo mufe man bocb zu-

geben, bafe man betoaffnete Säuern nid&t bor ftd) Vertreiben fann toie eine

Abteilung ©olbaten, bie aneinanber galten toie eine #erbe unb getoöbn-

lid) ber 9iafe nad&laufen, toäbrenb jene, auSeinanbergeforengt, fid& nadj

allen Seiten gerftreuen, obne baju eines fünftßd&en planes au bebürfen.

S)aburd& befommt ber SKarfd) ieber fleinen Abteilung in einem ©ebirge,

einer SBalb- ober fonft febr burd&fd&nittenen ©egenb einen febr gefähr-

lichen ©botafter; benn eS fann in jebem äugenblidf aus bem -Warfcb ein

®efed&t toerben, unb toenn fd&on lange bon feinem feinblid^en ÄriegSboIf

mebr bie Webe fein toürbe, fönnen nod) au ieber ©tunbe biefelben

Sauern am (Snbe einer Äolonne erfd&einen, toeld&e bie @t>ifee berfelben

längft bertrieben ^atte. 3ft bon SBerberben ber SBege unb ©Ferren

enger Straften bie Siebe, fo behalten ficb bie Sßittel, toeMjc S3or£often

ober ©treiffotpS beS $eereS antoenben, au benienigen, toeld&e eine auf-

gebrachte SBauemmaffe b«beigefd)affi, ungefähr toie bie SBetoegungen

eines Automaten au ben SBetoegungen eines Sftenfd&en. S)er geinb bat

fein anbereS SKiitel gegen bie SBirfung beS ßanbfturmS, als baS SC6-

fenben bieler Raufen aur ©eleitung feiner Sufubren, aur SBefefeung ber

militärifd&en Stationen, ber $äffe, S3rücfen u. f. to. @o toie bie erften

Serfudfje beS SanbfturmS gering fein toerben, fo toerben aud& biefe ent-

fenbeten Raufen fd&toad) fein, toeü man bie grofee 3erftrfitterung ber

flräfte fürd&tet; an biefen fd&toadjen Raufen pflegt ficb bann baS Steuer

beS SJolfSfriegeS erft red&t au entaünben, man toirb ibrer an einigen

Orten burdf) bie SWenge STOeifter, eS toäd&ft ber SWut, bie ftantpfluft fteigert

ficb, uttb bie Sfntenfität beS ÄampfeS nimmt au, bis ficb ber ÄuIminationS-

jmnft näbert, ber über ben Ausgang entfd&eiben foD.
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SRad) unfcter SBorfteHung bom SBoESfriege muß et tote ein nebel-

unb toolfenartigeS SBefen fid) nirgend au einem fomjjaften Äötper ber*

bieten, fonft rietet ber geinb eine angemeffene ftraft auf biefen Hern,

aerftört iljn unb madf)t eine große SWenge ©efangene; bann finft ber 2Wut;

alles glaubt, bie #au£ifrage [ei entfd&ieben, ein toeitereS SBemüljen bergeb-

Iidfj^ unb bie SBaffen fallen bem SBolfe aus ben Rauben. SSon ber anbern

©eite aber ift eS bennod) nötig, baß fid^ biefer Siebel an getoiffen fünften

5U bitteren SWaffen aufammenaie&e unb broljenbe SBotfen Mibe, aus

benen einmal ein fräftiger SBüfcftrafjl herausfahren fann. SHefe fünfte

liegen Ijaujrtfäd&lid) auf ben Ölügeln beS feinblidjen ÄriegStfceaterS, tote

toir fdfjon gefagt §aben. 5Da muß fidfj bie SBolfSbetoaffnung in größere

unb mefjr georbnete ©anje bereinigen, mit einem geringen 3ufafe fielen-

ber Ztuppen, fo baß fie fdjon baS Slnfeljen eines georbneten $eereS ge-

toinnt unb imftanbe ift, fid) an größere Unternehmungen su toagen. SSon

biefen fünften aus muß bie ^ntenfität beS ßanbfturmeS abnehmen, nad&

bem StüdCen beS geinbeS ()in, too biefer feineu ftärfften ©dfjlägen aus-

gefegt ift. 3ene bitteren SKaffen finb beftimmt, über bie beträdjtlidEjeren

©arnifonen §eraufaHen, bie ber geinb surüdfgelaffen. Stußerbem flößen

fie grurd^t unb SBeforgniS ein unb berme&ren ben moralifdjen ©inbruef beS

©anaen; ofcne fie toürbe bie 5£otaltoirfung ntdjt fräftig, unb ber ganae

Suftanb für ben Öeinb nidjt beunru&igenb genug toerben.

Sftefe fräftigere ©eftaltung ber ganaen SBolfSbetoaffnung bringt ber

3felb§err am Ieidjteften burdj bie fleinen Raufen beS ftefcenben $eere3

fjerbor, mit benen er ben ßanbfturm unterftüfct. £)§ne eine foldje jur

(Srmunterung bienenbe Unterftüfeung burd) ettoaS SCru^en beS fte&enben

$eereS toirb eS ben 6intoo§nern meiftenS an SBertrauen unb an 5Erieb

fehlen, su ben Stoffen au greifen. Se ftärfer nun bie Raufen finb, bie

ba$u beftimmt toerben, um fo ftärfer toirb bie StnaiefcungSfraft, um fo

größer bie ßatoine, bie fid& ^erabftürjen foll. 2lber bieS bat feine ©renae;

benn teils toäre eS berberblidj, für biefen untergeorbneten &toe& baS

ganae $eer au berteilen, getoiffermaßen in ßanbfturm aufjulöfen, unb

bamit eine auSgebefjnte, überall fdjtoadje SBerteibigungSlinie ju bilben,

toobei man getoiß fein fönnte, ba% $eer unb ßanbfturm gleid) grünblid)

jerftört toerben toürben; teils fdjeini auäj bie <$rfa$rung au lehren, baß,

toenn allau biel regelmäßige SKrup^en in ber Sßrobina antoefenb finb,

ber SoIfSfrieg an Energie unb SBirffamfeit abaune^men pflegt; bie

Urfad&en babon finb, toeil erftenS baburdf) au biel feinblidje Xruppen in

bie $robina ^eaogen toerben, a^itenS bie ©intoofjner ficf> nun auf bie

eigenen ftefjenben Ztuppen berlaffen, brittenS baS ©afein beträchtlicher

JEruWenmaffen bie Gräfte ber ©intoobner auf eine anbere STrt au febr in
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Sfnforucfc nimmt: nämlid) burdj 83equartierung, Sufcren, Sieferun-

gen u. f. tt).

(Sin anbereS SWittel jur SBerljütung einer au toirffamen 9teaftion beS

«SeinbeS gegen ben SBoIfSfrieg bittet augleid^ einen #auj)tgrunbfafc in

bem ©ebraud) beSfelben; eS ift ber ©runbfaft, bei biefem grofeen ftrate-

giften SJerteibigungSmittel eS feiten ober niemals }ur

teibigunfl fommen yi Iaffen. 2)er ©Ijarafier eines Sanbfti
gefedjteä ift ber aller ©efed&te mit fdjled&teren SEruWenmaffen: eine

grofee ©etoalt unb $ifce im Stnlauf, ober toenig falteS SBIut unb geringe

äuSbauer. gerner ift toenig baran gelegen, ob eine ßanbfturmmaffe

befiegt unb bertrieben hrirb, benn barauf ift fie gefteEt, aber fie barf nid)t

burdfj aw grofee SSerlufte an Xoten, SBerttnmbeten unb ©efangenen au-

grunbe gerietet toerben; bergleid&en lieberlagen toürben bie ©Iut balb

erlöfdjen; biefe beiben @igentümlidf)feiten finb aber ber Siatur ber

taftifd&en SBerteibigung burd&auS entgegen. 5)aS JBerteibigungSgefedfjt

erforbert ein nachhaltiges, IangfameS, jjlanboIIeS äBirfen unb ent-

fd&iebeneS SBagerf; ein blo&er 33erfud), bon bem man ablaffen fann, fo

fdjneE man toill, fann in ber Sßerteibigung niemals %um ©rfolg führen.

@oD alfo ber ßanbfturm bie SBerteibigung irgenb eines Söobenabfd&nitteS

übernehmen, fo mu& es niemals au einem entfcfteibenben $auj>tber-

teibigungSgefedfjt fommen; er toirb bann augninbe gefjen, toenn i§m

bie Umftänbe audf) nod& fo günftig finb. ©r fann unb foQ alfo bie Ein-

gänge eines ©ebirgeS, bie 3)ämme eines ©umpfeS, bie Übergänge eines

SluffeS berteibigen, fo lange eS U)tn möglich ift; aber er foH, toenn fie

einmal burdfjbrodjen finb, fidf) lieber aerftreuen unb mit unbermuteten

Anfällen feine SBerteibigung fortfefeen, als fid& in ein engeS, IefcteS

9frefugiumr in eine förmliche ©efenpbfteHung aufammenaiefcen unb ein-

fperren Iaffen. — SBie tapfer aud& ein SSolf fei, toie friegerifdf) feine

©itten, toie grofc fein $afe gegen ben Sfeinb, toie günftig fein Soben: eS .

ift unleugbar, ba& ber SBolfSfrieg fidf) in einer au bidjten 3ltmoft>I)äre ber
}

©efaljr nid&t erhalten fann. ©oll fid& alfo fein SBrennftoff irgenbtoo au

einer bebeutenben ©Iut anhäufen, fo mufe eS auf entfernteren fünften

gefdjeljen, too er 2uft §at unb nidjt mit einem großen ©cfjlage erbrüdtt

toerben fann.

üftad) biefen ^Betrachtungen, bie meljr ein herausfühlen ber SBafjr»

Ijeit finb, als eine obieftibe Qerglieberung, tpeil ber ©egenftanb über-

§auj)i nod& %u toenig bagetoefen, unb Don benen, bie ifjn lange mit eigenen .

Stugen beobad&tet Ijaben, au toenig borgeftePt toorben ift Ijaben toir nur XJ
nod) a« fagen, bafe ber ftrategifd&e SBerteibigungS^Ian bie STOittoirfung ber

33oIfSbetoaffnung auf tfoei berfd^iebenen SBegen in fic§ aufnehmen fann,

*. Clottfe»!t, »owftrieae. ^Äfr^Mrti f'Cti* fyfatttUv+t *
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nämlidj: enttoeber al£ ein lefcteä Hilfsmittel nadj oerlorener ©djlad&t ober

als ein natürlid&er SJeiftanb, ebe eine entfdjeibenbe ©djladjt geliefert

brirb. 25a3 leitete fefet ben Stüdtaug ins Snnere be3 ÄanbeS unb bie-

jenige mittelbare SteaftionSart borau§, Don ber brir im adjten unb bier-

unbjloanaigften ftapitel biefeS SJudjeS geforodjen baben. Sßir baben alfo

bier nur nod) toenige SBorte über ba3 Aufgebot be3 SanbfturmS nad)

verlorener @d)Iad)t ju fagen.

Jfc* ftein Staat foHte fein ©dEjidffal, nämlitb fein aanae3 2>afein, bon einer
^^ l @d&Ia<f)t, fei fie aud£) bie entfcbeibenbfte, abhängig glauben. Sft er ge-

Wf*~ f
j^v^fplagen, fo fann ba§ aufbieten neuer Gräfte unb bie naturTtd&e

^
jf^Jf^ iLfÄc^ttxicfyung, toeld^e jeber STngriff mit ber Stauer erleibet, einen Um-

^ 4* **"v W*wmö &er 5Wnfle herbeiführen, ober er fann bon außen bet $ilfe be-

i^ r w
4V%V%^ fommen. 3um (Sterben ift e§ immer nod& Seit, unb fcrie e§ ein ftatur-

A^h jM |\*r^ i$'^ ^er Untergebenbe nad) bem ©tro^balnt greift fo liegt e§ in

(l*jj>r MAtr*^* nötürlid^en Crbnung ber moralifcben SBelt, baß ein SBolf bie Iefcten

* trOjl* jiuifyütä fe*ner föettwg berfud^t, toenn e§ fidEj an ben Sftanb be§ &bgrunbe0
pf\ ^- fceubert fiebt.

j

ry SBie Hein unb fd&toad) ein ©taat in 23eaiebung auf feinen geinb aucfc

fei, er foH fidj biefe legten ßraftanftrengungen nid&t erfparen, ober man
müßte fagen, e3 fei feine ©eete mebr in ibm. 3)ie8 fdtfießt nid)t bie 2R5g-

lidjfeit auS, ficb burdj einen Opferbollen grieben bon bem gänaßdjen

Untergange au retten, eine fold&e Slbficbt fd&üeßt aber aud) ibrerfeitS nidjt

bie Sßüfelidjfeit neuer SBerteibigungSmaßregeln auS; fie madjen ben

Sftieben toeber fcbtoieriger nod) fdtfedjter, fonbern leidster unb befier.

SKodj nottoenbiger ftnb fie, toenn $ilfe bon beuen ertoartet brirb, bie bei

unferer ©rbaltung intereffiert finb. ©ine Stegierung alfo, bie nad) ber-

i Iorener $aut>tfd)Iad)i nur baran benft, ba3 SBoIf fdjneU in bc& Sett be§

j^*y SriebenS fteigen ju Iaffen unb, übermannt bon bem ©efübl einer febl-

*y gefdjlagenen großen Hoffnung, nid&t mebr ben 3ftui unb bie Suft in fid)

**
füblt, aDe Äräfte ansufromen, begebt in jebem 8aH aus ©(btDacbe eine

große Snfonfequens unb jeigt, baß fie beS ©iegeS nid&t toürbig, unb eben

beStoegen bieüeicbt aucb gar nid&t fäbig b>ar, ibn ju erringen.

SBie entfd^ieben alfo aud^ bie Sßieberlage fei, bie ein ©taat erfafcren,

fo muß bod& mit bem SRüdfoug beS Heeres in ba3 innere beä SanbeS bie

SBirffamfeii ber geftungen unb ber aSoIföbetoaffnimgen bcrborgerufen

loerben. ©S ift in biefer SJejiebung borteilbaft, twim bie gflügel beS

4>aut)tfriegStbeater§ burd^ Oebirge ober fonft febr fcbtoierige (Segenben

bcgrenst werben, bie nun brie Saftionen bcrbortretcn, bereu ftrategifd^ed

' $Ianfenfeuer ber S3orbringenbe auSsubalten bot.
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Sft ber Sieger mitten in feinen 93elagerung$arbeiten, bat er überall

ftarfe ©arnifonen surüdfgelaffen, um feine SBerbinbungSlinie 51t fid&ern,

ober gar ftorj>£ entfenbet, um fid) bie Ellenbogen freiaumad&en unb bic

benachbarten SßroDinaen in Orbnung ju galten, ift er fdjon burd) mannig-

faltige Serlufte Iebenber unb toter ©treitmittel gefdjtoäd&t: bann ift ber

3eitpunft gefommen, too bie SBerteibigungSarmee Don neuem in bie

©djranfen treten unb ben Singreifenben in feiner ungünftigen Sage burdj

einen tpoblangebradjten ©tofe 5um SBanfen bringen mu&.

u++*i~£

©iebenunbatoanaigfteS $ a J> i t e l.

VetteibiguriQ eines &vieQsti\eatevs.

SBir fönnten un% DieHeid&i begnügen, Don ben toidjiigften

SSerteibigungSmitteln gefprodjen au tyaben, unb bie Strt, toie

fid) biefelben an ben ganzen SBerteibigung&plan anfnitpfen, erft im legten

SBud) berühren, in bem toir Don bem Ärieg3.plan fpred&eu toerben;

benn Don biefem toirb nidjt nur jeber untergeorbnete Sßlan Don Angriff

unb SBerteibigung ausgeben unb in feinen #auptlineamenteu beftimmt

toerben, fonbern in Dielen Säuen toirb ber ÄriegSplan felbft nid)tS

anbereS fein als ber @nttt>urf beS Singriffs ober ber SBerteibigung beS •

$aut>tfriegStI)eaterS. SlHein toir fyaben überbauet nid&t mit ber ©efamf*

beit bei ÄriegeS beginnen Eönnen, obgleidj im Kriege mebr als irgenbtoo

bie Seile burdE) baS ©anae beftimmt unb Don bem ©barafter beSfelben

burd&brungen unb toefentlidj Deränbert derben, fonbern tirir fyaben nnS

erft ber einaelnen ©egenftänbe, als abgefonberter SEeile, beutlid&er be-

teufet toerben muffen. ©bne biefeS SortfdEjreiten Don bem (Sinfadjen 5um

3ufammengefefeten toürbe unS eine SKenge unbeftimmter JBorfteHungen

überwältigt, unb befonberS toürben bie im Kriege fo Dielfältigen SBed&fel-

ttrirfungen unfere SBorfteDungen beftänbig Dertoirrt baben. SBir tooHen

unS alfo bem ©anaen erft nod) um einen ©dfjritt näbern, b. f). toir tooHen

bie SBerteibigung eines ftriegStbeaierS an unb für fidj betrauten unb ben

gaben fudjen, an ben fidj bie abgebanbelten ©egenftänbe anreiben laffen.

3He SBerteibigung ift nadj unferer SBorfteüungStoeife nid&tS als bie

ftärfere Sorm beS Äamt)feS. 3)ie ©rbaltung ber eigenen

©treitfräfte unb bie SBernidfjtung ber feinbüßen, mit einem SBort: &er

32*
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© i e g ift ber ©egenftanb biefeS ÄamtfeS, aber freilieb nid)t beffen lefcter

3toecf.

®ie ©rbaltung be§ eigenen ©taateS unb boS 9ttebertoerfen beä fernb-

lieben ift btefet 3^*/ unb toieber mit einem Sßori: ber beab-

fid&tigte S r i e b e , toeil erft in ibm fid) biefer ßonfüft auägleicbt

unb in einem ©efamirefuliat enbigt.

3Ba3 ift aber ber feinblid&e ©taat in »efciebung auf ben Ärieg? 33or

allen Singen ift feine ©treitfraft, bann feine ©berfläcbe toid&tig, aber

freilieb aucb nodj bieleä anbere, to>a§ buxä) befonbere Umftänbe eine bor-

berrfdjenbe SBidjtigfeit befommen fann; bierau gehören boraüglidj äufeere

unb innere .politifdje SBerbäliniffe, bie autoeilen mebr entfdjeiben afö atteä

übrige. Stber toenn aud) bie ©treitfraft unb bie Oberflädje beS feinb«

liefen ©taateS allein nod) nidjt ber ©taat felbft finb, unb audj nidjt alle

SBeaiebungen bamit etfd&öpft finb, bie ber ©taat jum Äriege ^aben fann,

fo bleiben jene beiben ©egenftänbe bodj ftetS bie borberrfdjenben, an

SBidjtigfeit allen anbern SJejie^ungen meifteuS unenblid) überlegen. 2>ie

©treitfraft foQ bie eigene SanbeSflädje beS ©taateS befdjüfcen ober bie

feinbüd&e erobern; bie SanbeSfläd&e hingegen ernährt unb regeneriert un-

aufbörlid) bie ©treitfraft. SBeibe bangen alfo boneinanber ab, tragen fidj

gegenfeitig, finb einanber gleid) toiebtig. Slber e§ beftebt boeb in ibrem

SBecbfelberbältniä ein Unterfdjieb. SBenn bie ©treitfraft berniebtet, b. b-

niebergetoorfen, ju fernerem SBiberftanbe unfäbig gemacht ift, fo folgt ber

SSerluft be3 SanbeS bon felbft; aber nid&t umgefebrt folgt auä ber 6r-

oberung beS SanbeS bie SBernid&tung ber ©treitfraft, benn biefe fann baS

Sanb freiwillig räumen, um e£ naäjfyet um fo leidster ju erobern. 3a,

nid)t blofe btö ganalidje SWiebertoerfen ber ©treitfraft entfebeibet

über ba3 ©eljidfal be3 2anbe§, fonbern fdjon jebe beträdjtlicbe

©cbtoädjung berfelben fübrt regelmäßig einen SSerluft an Sanb b**>

bei; bagegen betoirft nidjt ieber beträchtliche SSerluft an Sanb eine

gleid&e ©djtoädjung ber ©treitfraft; für bie 2)auer freilieb, aber niebt

immer innerbalb be$ Seitraumeö, in toelcben bie ÄriegSentfdjeibung fällt.

^ieraud folgt, bafc bie (Srbaltung ber eigenen unb bie ©ebtoadjung

ober Sßemicbtung ber feinbUd&en ©treitfraft an SBid&tigfeit bem SJefifr be§

Sanbeä borangebt, alfo Dom gelbberrn a u n ä dj ft erftrebt toerben foD.

©er SBefifc be8 SanbeS brängt fid) erft bann afö 8 to e cf berbor, b*nn

jenes SWittel (©ebtoädjung ober Sernicbtung ber fernblieben ©treitfraft)

ü)ia nod) nid&t bewirft bat.

SBäre bie ganae feinblicbe ©treitfraft in einem $eer bereinigt

unb beftänbe ber ganae ftrieg aus einem ©efedjt, fo toürbe ber 83efty

beS 2anbeS bon bem 3Tu8gang biefeS ©efed^tö abbängen; äterniebtung ber
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feinblidfjen ©treitfräfte, (Eroberung beS feinblid&en SanbeS unb ©idjerung

beS eigenen mürben barauS folgen unb gemiffermafcen ibentifdE) bamit

fein. GS fragt ftdj mm: ma§ fann ben SBerteibiger juerft bemegen, bon

biefer einfachen gorm beS friegerifd&en Sfftcö abjumeidjen unb feine

äWadjt im Staum au Verteilen? Qfo 9fnhnnrt tft- htP ijfljyiTflpQliffipif hps
f

©teflfj, ben er mit vereinter 2ßadf)t erringen fönnte. Seber ©ieg Ijat

feinen SBirfungSfreiS. Steigt biefer über ben ganaen feinblidjen ©taat,

olfo über feine ganje ©treitfraft unb Sänberflädje Ijin, b. $. merben olle

Zeile in biefelbe SJemegung mit fortgeriffen, meldte hrir bem Äern feiner

SPtadjt gegeben fcaben, fo ift ein fold&er ©ieg alles, maS mir braudjen, unb

eine Teilung unferer Sftadjt mürbe o^ne aureidjenben @runb fein, ©ibt '

e$ aber SCeile ber feinblidjen ÄriegSmadjt unb ber beiberfeitigen ßänber,

über bie unfer ©ieg feine ©emalt meljr Ijaben mürbe, fo muffen mir auf

biefe SCeile befonberS Sfcücffid&t nehmen, unb ba mir bie Sänberflädje nidjt

mie bie JfriegSmadfjt in einem Sßunft fammeln fönnen, fo muffen mir biefe

jum Singriff ober &ur SBerteibigung jener teilen.

9htr bei Keinen unb abgerunbeten ©taaten ift eine fold&e ©in^eit ber

ÄriegSmadjt möglidj, unb mafcrfdjeinlidfj, bafe bon bem ©ieg über biefe

alles abfangt. S3ei großen Sänbermaffen, bie uns in meiter SluSbe^nung

berühren, ober bei einem SBünbniS foldjer ©taaten gegen un§, bie uns

bon mehreren ©eiten umgeben, ift eine foldje ©in^eit .praftifdj gana

unmöglich, #ier merben alfo notmenbig Stellungen ber Sftadjt ftattfinben

muffen unb bamit berfdfjiebene $rieg§tt)eater.

©er SBirfungSfreiS eines ©iegeS mirb natürlidj bon ber © r ö fe e

beSfelben, unb biefe bon berSWaffe ber befiegten Zvuppen
abhängen. SXIfo gegen ben SCeil beS SanbeS, in meinem bie meifteu

feinblidjen ©treitfräfte beifammen finb, mirb berjenige © t o & ge»

fdjefcen fönnen, beffen glüdflidje SBirfungen am meiteften reiben, unb mir

toerben biefeS ©rfoIgeS um fo gehriffer fein, je größer bie SWaffe ber

eigenen ©treitfräfte ift, bie mir au biefem ©tob bermenben. 5)iefe natür-

liche 33orfteDung§reil)e fffi&rt unS auf ein SBilb, in meinem mir fie flarer

feftfteüen fönnen: e£ ift bie ÜKatur unb SBirfimg be§ ©djmerjmnfteS in

ber SWedjanif.

©o mie fidfj ber ©djmerpunft immer ba finbet, mo bie meifte SKaffc

beifammen ift, unb mie jeber ©tofe gegen ben ©djmerpunfi ber Öaft am
mirffamften ift, mie ferner ber ftärffte ©tofc mit bem ©djmerjmnft ber

Sraft erhalten mirb, fo ift es audj im Äriege. 5)ic ©treitfräfte jebeS

ßriegfüljrenben, eines cinaelnen ©taateS mie eines SSünbniffeS bon

©taaten fjaben eine gemiffe ©in^eit unb burdj biefe 3ufammen^ang ; mo
aber gufammenljang ift, ba treten bie Sinologien beS ©dfjmerjmnfteS ein.

Digitized byGoogle



— 502 —

ß§ gibt alfo in biefen ©treitfräften getoiffe ©djtoerjmnfte, bcren 33c-

toegung unb Stiftung über bie anbern fünfte entfdjeiben, itnb biefe

©d&toerpunfte finben fid& ba, fc>o bie meiften ©treitfräfte beifammen ftnb.

@o toie aber in ber toten Äörpertoeli bie SBirfung gegen ben ©djtoer-

punft in bent Sufammeutjang ber Steile i$r SWafe unb üjre ©renje &at, fo

ift e§ audj im Kriege, unb e3 fann §ier toie bort ein ©to& Ieid&t grofecr

toerben, als ber Sßiberftanb berträgt, unb bamit ein ßuftftofe, eine ftraft-

berfdjtoenbung entfielen.

SBie berfdjieben ift ber 3ufammenl)ang be3 $eere§ unter einer
3fa§ne, toeld)e§ burd) ben $>erfonIid)en 33efe§I e i n e § SfelW&errn in bie

©djladjt geführt toirb, unb ber einer berbünbeten ÄriegS»
motlt, bie auf 50 ober 100 SKeilen ausgebest ober gar nadj gana ber*

fd&iebenen ©eiten f)in baftert iftl ®ort ift ber Sufatnmen^ang afö ber

ftärffte, bie ©in^eit afö bie nädjfte &u betradjten; §ier ift bie Einheit feljr

entfernt, oft nur nodj in ber gemeinfdjaftlidjen politifdjen STbfidjt, unb

ba aud) nur bürftig unb unboHfommen borljanben, unb ber 3ufammen-

tyang ber 5Eeüe meiften§ fefyr fdjtoadj, oft gana iüuforifdj.

©ebietet alfo bon ber einen ©eite bie ©etoalt, toeldje nrir bem Stofe

$u geben nritnfdjen, bie gröfete Bereinigung ber SWadjt, fo muffen toir bon

ber anbern ©eite jebe Übertreibung al§ einen toirflidjen SRad&teil fürchten,

toeil fie eine ßraftberfdjtoenbung mit fidj füt)rt, unb biefe ttrieber ben
STOangel an Äraft auf anbern fünften.

S)iefe Centra gravitatis in ber feinblidjen $rieg§madf)t su unter-

fdjeiben, iljre 3ßirfung§freife $u erfennen, ift alfo ein $auptaft be§

ftraiegifdjen Urteils. HWan nrirb fidj nämlidj jebeSmal fragen muffen,

toeldje SBirfungen ba§ Vorgehen unb Surüdfge^en be§ einen ZexU ber

gegenfeitigen ©treitfräfte auf bie übrigen fjerborbringen toirb.

SBir glauben hiermit feincStoegS ein neues ©erfahren erfunben au

Ijaben, fonbern hrir fyaben nur bem S3erfa^ren aller Seiten unb gelb-

Ferren SSorfteüungen augrunbe gelegt, bie ben 3ufammenljang beäfelben

mit ber SWatur ber Singe flarer madjen foDen.

SBie biefe SBorfteüung bon bem ©djtoerpunft ber feinblidjen SKadjt

bei bem ganzen $ricgS$>Ian toirffam toirb, werben ttrir im lefcten Sudje

betrauten, benn batyin gehört ber ©egenftanb überljaujrt, unb toir Ijaben

itjn bon ba^er nur entlehnt, um feine ßücfe in ber SSorftellungSreilje au

Iaffen. 3Bir tyaben in biefer SBetradjtung gefefjen, tt>a£ bie Verteilung ber

©treitfräfte überhaupt bebingt. ©B finb im ©runbe jtoei einanber ent-

gegentretenbe Sntereffen ; bQ% eine, ber 33 e f i fc b e 3 2 a n b e B , ffreM,

bie ©treitfräfte ju berteüen; bo§ anbete, ber ©to& gegen b^n
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©d&toerpunft ber f e i n b I i dj e n 9W a d) t , bereinigt fie toiebei

bi§ au einem gegriffen ©rabe.

@o entfielen bie ßriegSttjeater ober einaelnen $eergebiete. ®ie finb

nämlidj fold&c Slbgrenaungen ber ©berfläd&e be§ ßanbeä unb ber auf i&r

berteilten ©treitfraft, innerhalb toeldjer jebe bon ber ßauptmadjt biefe§

©ebieteS gegebene ©ntfxfjeibung fidj unmittelbar über baS ©anae

au8bel)nt unb biefeö in i§re 9tidjtung mit fortreifet. 2Bir fagen u n -

mittelbar, benn einen me^r ober toeniger entfernten ©infIufc mufe

natürlidj bie ©nifdjeibung eine§ Ärieg8tl)eater§ audj auf bie iljm benadE)*

barten Iiaben.

®a& toir audj fyier toie überall in unferen Definitionen nur bie

SKittetyunfte getoiffer 5BorfteDung3gebiete treffen, nid&t burd) fdfjarfe

fiinien bie ©renaen nmaie^en tooHen unb fönnen, muffen toir auSbrüdflidj

toteber erinnern, obgleidj e§ fdjon in ber Uiatur ber ©adje liegt.

SBir glauben alfo, bafe ein ÄriegSiljeater, toie grofe ober Hein e3 audj

fei, mit feiner ©treitfraft, toeld&en Umfang biefe audj Ijabe, eine foldje

ßin^eit barfteüt, bie fidj auf einen ©d&toerpunft aurüdffüljren lägt.

ön biefem ©djtoerjmnft foH bie ©nifdjeibung gegeben toerben; unb Ijier

Sieger au fein Reifet im toeiteften ©inne ba% ßriegSti&eater berteibigen.

3tdfjtunba*oanaigfte3 $ a J> i t e I.

Sfber bie SBerteibigung befielt au§ itoei berfdjiebenen Elementen,

nämlidj aus ber @ n t f dj e i b u n g unb bem 21 b to a r t e n. 3)ie SSer-

binbung biefer beiben ©Iemente foH ber ©egenftanb biefeS Äajritete fein.

3uerft muffen toir fagen, bafe ber Suftanb be§ SlbtoartenS imat nid&t

bie boHenbete S3erteibigung ift, aber bodj baä ©ebiet berfelben, in toeldjem

fie a« üjrem Siele Ijin borfdjreitet. ©o lange eine ©treitfraft ben iljr

anbertrauten ßanbftridE) nid&t berlaffen §at, bauert bie ©.pannung ber

fträfte, in toeldjen ber Singriff beibe SCeile berfefcte, bis tut (Sntfdjeibung

fort. S)iefe fann erft bann aU toirflidj erfolgt betrautet toerben, toenn

enttoeber ber Stngreifenbe ober ber Sßerteibiger ba3 ßrieg§tljeater be?*

laffen §at f
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Solange fidfj eine ©treitfraft in iljrem ©ebiete be$au£tet, bauert

ifcre Serteibigung beSfelben, unb in biefem ©inne ift bie SBerteibigung

beS ÄriegSti&eaterS mit ber SBerteibigung in b e m f e I b e n ibentifd*.

Ob ber Seinb einfttoeilen bon bem Sanbftriclj biel ober toenig einge-

nommen §at, ift babei untoefentlidf), benn e8 ift i§m nur 6td jur (5nt-

fd&etbung geliehen.

Aber biefe SorfteHungSart, bur<$ bte toir ben guftanb be$ Ab-

toartenB in feinem rtdjttgen SBerljaltniS sum ©anaen feftfteHen tooHen, ift

nur bann toa$r, toenn totrflid^ eine ©ntfdjeibung gegeben toerben fott

unb bon beiben Steilen afö unbermeibliclj betradjtet hrirb. 35enn nur

burclj biefe ßntfdjetbung toerben bie ©cljtoerpunfte ber beiberfeitigen

SRadfjt unb bie burdj fie bebingten ÄriegStfjeater fc> i r t f a m getroffen,

©ohne ber ©ebanfe einer ©ntfd&eibung toegfäHt, fo finb bie ©djtoer-

fünfte neutralifiert, ja in einem gegriffen ©inn toerben e8 bie ganzen

©treitfräfte, unb nun brängt fi<$ ber Seftfc ber 2anbe3flädje, bie bc&

atoeite $au})tglieb be8 ganzen ÄriegSti&eaterS bilbet, unmittelbar als

Qtoed Ijerbor. 2Wit anbern SBorten: je toeniger Don beiben ©eiten bie

entfdjeibenben ©djläge in einem Äriege gefugt toerben, je rnefcr er eine

blofce gegenfeitige SSeobadjtung ift um fo hndjtiger hrirb ber Äanbbefifc,

um fo mefjr ftrebt ber SBerteibiger, aHeS unmittelbar au bedfen, um fo mebr

ber Ängreifenbe, fid& im SBorrüdfen ausbreiten.

9?un fann man fid& nidfjt berufen, bafe bie grofee SJW&rbett ber

Äriege unb Sfelbjüge einem reinen S3eobadjtung§auftanbe Diel näljer liegt

als einem Stampf auf Seben unb SCob, b. $. einem ftantyf, in toeldjem

toenigftenS einer ber beiben Seile bie ©ntfdjeibung burd&auS fudfjt. 9hir

bie Äriege beS neunae§nten 3ctt)rt)unbert§ tyaben biefen legten ©fjarafter

in einem fo tjoljen ©rabe gehabt bafc man babei bon einer SEIjeorie ©e-

braui) machen formte, bie babon ausgebt. SBeil aber fdfjtoerlidj atte

fünftigen ftriege biefen Gtyarafter Ijaben toerben, bielmeljr borauSau-

fe&en ift ba% bie 3We^raa^I berfelben fid& hrieber au bem S3eobacljtung3«

d&arafter hinneigen hrirb, fo mufe eine SEtyeorie, toeldfje für ba% hrirflid&e

2eben taugen fott barauf 9Kidffid)t nehmen. SBir toerben un$ ba&er

auerft mit bem SfaH befd&äftigen, in bem bie Stbfidfjt einer Cntfdjeibung

ba$ Oanae burd&bringt unb leitet, alfo mit bem eigentlidfjen unb,

toenn hrir unS fo auSbriidten bürfen, bem abfoluten ßriege, bann

iwllen hrir in einem anbern Äajritel btejenigen STOobififationen in 93c-

trad&t ai^en, h>eldfje burd& bie mebr ober toeniger grofee Annäherung an

ben 93eobad)tung$auftanb entfielen.

3n bem erften 3faH (bie ©ntfdjeibung loerbe bon bem SCngreifenben

pHx >em a3e,rteibiger jgefud&t) loirb bie SBerteibijgunja be3 ftrie5«^eatert
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barin au beftetyen fjaben, baß ber SBerteibiger fidj in bemfelben auf foldje

ärt behaupte, baß er bie ©ntfd&eibung in jebem StugenblidE mit SBorteil

geben fönne. S5iefe ©ntfdfjeibung fann in einer ©d&Iadjt, fie fann in einer

Steige großer @efed)te, fie fann aber audj in bem Stefultat bloßer SSer-

bältniffe beftefjen, bie aus ber 2)i§j>ofition ber gegenfeitigen ©treitfräfte,

b. i. möglicher © e f e dj t e entforingen.

SBäre bie ©djlad&t audj nid&t ba§ fräftigfte, ba§ getoöbnlid&fte unb

toirffamfte SKitiel ber @ntfdfjeibung, toie ttur ba§ früher fdjon bei mehreren

©elegenbeiten gezeigt ju ^aben glauben, fo hriirbe e§ bod) $inreu$en, baß

fie überhaupt m ben SWitteln ber ©ntfdjeibung gehört, um bie ft ä r f ft e

Bereinigung ber flräfte ju forbern, toeldje bie llmftänbe

irgenb geftatten. @ine $auj>tfdjladjt auf bem ßriegStyeater ift ber ©toß

bcS ©djtt>erj>unfte3 gegen ben ©djtoertnmft; je mebr Gräfte man in bem

einen ober anbem berfammeln fann, um fo fidlerer unb größer ttrirb bie

äBirfung fein. Stlfo jebe Teilung ber Gräfte, toeld&e nidji burdj einen

Stozd hervorgerufen ttrirb (ber euttoeber felbft burdj eine glüdflidje

©djladji nidjt erreidjt toerben fann, ober ber ben glücflidjen SluSgang ber

©d&Iadjt felbft bebingt), ift bertücrflid^.

Stber nidjt bloß bie größte Bereinigung ber ©treitfräfte ift bie

©runbbebingung, fonbern audj eine foldje ©tellung unb Sage berfelben,

baß bie ©djladfjt unter borteübaften llmftänben ftattfinben fönne.

S)ie berfdjiebenen ©tufen ber Berteibigung, toeldje ttrir im Satritel

bon ben SBiberftanbSarten fennen gelernt tyaben, finb mit biefen ©runb-

bebingungen boHfommen homogen, e§ fann alfo nidjt fdjtoer fallen, fie

nadj bem BebürfniS be§ inbibibueHen galleä an biefelben anaufnüpfen.

STber ein Sßunft fdjeint auf ben erften Stnblidt ein SBiberforud) in fidfj au

fdjließen unb bebarf um fo metyr einer (Sntttridfelurig, als er einer ber

ttridjtigften in ber JBerteibigung ift: e§ ift ba& SCreffen beä feinbüßen

©d&toert>unfte8.

Grfäljrt ber Berteibiger aeitig genug, auf toeldfjen ©traßen ber Seinb

Dorbringen ttrirb, unb auf tt>eldjer namentlidj ber $ern feiner Sttadji un-

fehlbar anautreffen ift, fo fann er iljm auf biefer ©traße entgegengehen,

©iefer 3föH Wirb ber gettröljnlidfje fein, benn tt>enn audj in bm allgemeinen

SWaßregeln, in ber STnlage bon feften Sßläfeen, großen SBaffennieberlagen

unb bem SfriebenSftanb ber ©treitfräfte bie Berteibigung bem STngriff

borljergeljt unb biefem alfo aur Sfcidfjtfdjnur ttrirb, fo ift bodj bei ber ttrirf-

Iidjen Eröffnung be8 Ärieg§afte3 in Beaiebung auf bie angreifenbe

SWadjt bie JBerteibigung fdjon in bem i§r überhaupt eigentümjidjen Bor»

teil ier $inierbank
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2)aS 93orrüdfen mit einer beträchtlichen Streitfraft in SeinbcSlanb

erforbert bebeutenbe SBoranftalten, Stn^äufung Don SebenSmitteln, Vor-

räte bon SluSrüftungSgegenftänben u. f. to., bie lange genug bauern, um
bem SSerteibiger 3«* %u laffen, fid) banadj au richten, toobei nidjt au

überfein ift, bafc ber SBerteibiger überhaupt weniger Seit braudjt, toeil

in iebem Staat bie Singe meljr auf bie SSerteibigung als auf ben Singriff

borbereitet finb.

Slttein toenn bieS audj für bie SWebrbeit ber 8fäQe bollfommen toabr

ift, fo bleibt bod& immer bie SWöglidjfeii, bafe im einaelnen Sali ber 93er-

teibiger über bie #ai4>tlinie beS feinblidjen 83orbringenS in Ungetoifcbeit

fei, unb biefer Satt fann um fo eljer eintreten, toenn bie SBerteibigung auf

Sftaferegeln beruht, bie felbft biel Seit foften, 5. 23. bie Anlegung einer

feften Stellung u. f. to. Serner fann ber Stngreifenbe, toenn ber SJer-

teibiger fidj aueb toirflidfj auf feiner 93orrücfungSlinie befinbet, in foldjen

Satten, in benen biefer ibm nid&t eine Offenfibfd&ladjt liefert, ber bon ibm

genommenen Stellung auS bem äSege geben, inbem er feine urforünglidje

JRidfjtung nur ettoaS beränbert, benn in bem fultibierten Europa ift man

niemals fo geftettt, bafe eS nid&t redjtS unb linfS äßege gäbe, bie an einer

Stellung borbeifütyrten. Offenbar fönnte in biefem Sott ber SBerteibiger

feinen ©egner nicfjt in einer Stellung ertoarten, toenigftenS nid&t mit ber

Slbfidjt, bort eine Sd&ladjt au liefern.

@be tolt ober babon reben, toeld^e SKittel in biefem Satt i>em 83er-

teibiger bleiben, muffen toir aubor bie SWatur eines folgen ScttteS unb

bie SBabrfcbeinlidjfeit feines 83orfommenS näl)er in SBetradjt aieben.

SRatürlidj gibt eS bei jebem Staat unb ebenfo bei jebem ÄriegS-

tbeater (bon bem toir borberbanb allein au reben baben) ©egenftänbe unb

fünfte, auf bie ein Singriff boraugStoeife toirffam fein toirb. 2Bir finben

eS am angemeffenften, barüber beim Singriff auSfübrlidjer au reben.

#ier tootten toir nur bei ber SBemerfung fiebert bleiben, bafe, toenn ber

borteilbaftefte ©egenftanb unb Sßunft beS StngriffS für ben Singreifenben

ein SBeftimmungSgrunb für bie SRidfjtung feines StofeeS toirb, biefer Se-

ftiinmungSgrunb audj auf ben 33erteibiger aurücftoirfen unb üjn in ben

Satten, in benen er nid&tS bon ben Slbfid&ten beS SeinbeS toeife, leiten mufe.

Jfäbme ber Slngreifenbe biefe ibm günftige SRid&tung nidjt, fo toürbe er

fidE) eines Teiles feiner natürlidjen Vorteile begeben. ßS ift erfid&tlid),

ba&, toenn ber SBerteibigcr fidj in biefer Sftidfjtung aufgeftellt bat, baS

ÜKittel, ibm auSautoeidjen unb borbeiaugeben, niebt umfonft au boben ift,

fonbern Cpfer foftet. hieraus folgt, ba% Don ber einen Seite bie ©efabr

beS 33erteibigerS, feines ©egnerS 9H dj t u n g a" ber*

f e b l e n , unb bon ber anbern bie ^ä^tgfett beS Slngreifenben, feinem
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©egner borbeijugefjen, beibe nicf)t fo grofc finb, toie e3 ouf ben

erftcn Solid fdjeini, toeil ein beftimmter, meiftenS übertoiegenber ©runb

für bie eine ober anbere SKdjtung fd)on borljanben ift, unb ba& folglich

ber SBerteibiger mit feinen an ben Ort gebunbenen ©inridjtungen in ber

SWe^rljeit ber SfäHe ben Äern ber feinbüdjen Sftadjt nidjt berfe&Ien toirb.

SKit anbern SBorten: fcat ber Serteibiger fidj ridjtig

geftetlt, fo barf er meiftenS fidjer fein, bafc bei

©egner il)n auffudjen toirb.

STber hiermit foß unb fann bte Sttöglidjfeit nidjt geleugnet toerben,

bafe ber JBerteibiger mit feinen Sfnftalten ben Stngreifenben irgenb einmal

nid&t treffe, unb e3 entftefct alfo bie grage, toa§ er bann tun fotte, unb toie

Diel i§m bon ben eigentlichen Vorteilen feiner Sage nod) übrig bleiben

toerbe.

Sfragen toir un%, toeld&e SBege überhaupt einem SBerteibiger übrig

bleiben, bem ber SCngreifenbe borbeigeltf, fo finb e3 folgenbe:

1. feine SJtadjt bon $aufe au8 au teilen, um ben ©egner mit einem

Seil getoife ju treffen unb bann mit bem anbern ju #ilfe au eilen;

2. eine (Stellung mit ber bereinigten SRadjt &u nehmen unb ftdj, im

Sali ber ©egner borbeigefct, fdjnell aur Seite boraufdjieben. Sfn ben

meiften gäßen toirb ein fo!d)e§ 33orfd)ieben nidjt meljr genau feit-

toärtS gefdjeljen fönnen, fonbern bie neue Stellung toirb ettoaS

toeiter rüdtoärtö genommen toerben muffen;

3. ben ©egner mit bereinigter 2ßad)t bon ber Seite anaufallen;

4. auf feine SBerbinbungSlinien ju toirfen

;

5. burdj einen ©egenangriff auf fein ÄriegSt^eater ober Sanb genau

baB ju tun, toaS ber ©egner tut, inbem er un$ borbeige^t.

SBir führen bie§ lefetere Sftittel $ier an, toeil man fidj ben 8faH benfen

fann, in bem e8 toirffam toäre; allein ba e$ ber Slbftdjt ber JBerteibigung,

b. $. ben ©rünben, aus benen biefe getoaljlt tourbe, toiberforidjt, fo fann

e§ nur al§ eine Abnormität betradjtei toerben, toeldje nur enttoeber große

geiler be§ ©egnerä ober anbere eigentümlidjfeiten be§ inbibibueHen

SalleS beranlaffen fönnen.

2)a3 SBirfen auf bie feinblidje SBerbinbungSünie fefet eine Über-

legenheit ber unfrigen borauS, unb biefe ift atterbingS eine ber ©runb'

bebingungen einer guten 5Berteibigung§fteßung. 31ber toenn aus biefem

©runbe biefe SBirfung bem SSerteibiger audj einen getoiffen Vorteil ber*

foredjen foHte, fo ift fie bod) bei ber SBerteibigung eines ÄriegStljeaterS

feiten geeignet, bie @ n t f dj e i b u n g au geben, bie toir af§ Qxoed be§

&elbjugcö borauSfjefefct Ijaben,
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3)ie ©imenftonen eines einaelnen $rieg§t$eater§ finb getobtinlid) nid)t

fo grofe, ba& bic 3Serbinbung§Iinien be§ Stngreifenben burdfc iljre Sänge

eine grofee ®ntpfinblid^feit befämen; unb felbft toenn fie btefe $aben, fo ift

bie 3eit tocld&c berSfngreifenbe jur Stabführung feines ©djIageS braudjt,

getoöljnltdj 5U Iura, aK ba& biefer, bei ber Iangfamen äBirffamleit jenes

SWittefö, baburdj gehemmt toerben fönnte.

©3 ttrirb alfo biefeS Sttittel (nämlidj ba& SBirfen auf bie 23er*

fcinbungSlinien) gegen einen jnr ©ntfdjeibung entfdfjloffenen ©egner,

fotoie audj bann, toenn ber SSerteibiger btefe ©ntfdfjeibung fud^t, in ben

meiften gällen gana untoirffam fein.

2)ie brei anbern SKittcI, toeldje bem SSerteibiger übrig bleiben, finb

auf eine unmittelbare Gntfd&eibung, auf ein SCreffen be§ ©d)tt>erpunft<£

mit bem ©d£)ft>erpunft gerietet fie finb alfo ber Aufgabe cntfpredjenber.

8lber Wir tooHen e3 nur gleich fagen, bafe mir bem britten entfdjieben ben

SSor^ug bor ben anbern beiben einräumen unb, ofjne btefe Iefcteren gern}

3U bertoerfen, jenes in ber SOM&rfjeit ber 3fäHe für ba% toafjre SRittel be§

SBiberftanbcS galten.

S3ei einer geteilten SSuffteHung ift man in ©efatyr, in einen Soften-

frieg berttridelt 5U toerben, bei bem gegen einen entfdjloffenen ©egner im

günftigften 2faH nidjtä ate ein bebeutenber relativer SBiber-

ftanb Ijerauäfommen fann, nidjt aber eine ©ntfdjeibung, toie toir fie

beabfidjtigen; §at man aber audj burdj einen richtigen SEaft biefen 3T5-

tneg su bermeiben gettm&t, fo toirb bodj burd) ben borläufigen geteilten

SBiberftanb ber ©tofe immer merflidfj gefd£)tt)ädjt derben, unb man fann

niemals fid&er fein, bak nid&t bie auerft borgefdjobenen ÄorfcS unber«

Ijältntemä&ige SSerlufte erleiben. 2)aau fommt, ba% ber SBiberftanb

biefer $orj>8, toeldjer bodj getoöljnlidE) mit einem Stüdtaug ouf bie Ijerbci«

eilenbe $aujrtmad)t enbigt, ben Zxuppen meiftenS in bem Sidjt Ver-

lorener ©efed&te unb Verfehlter SKaßregeln erfdjeint unb bie moralifdjcu

Gräfte fomit merftidfj fdfjtoädjt.

2)a3 5toette SWittel: fidfj mit ber in einer Stellung bereinigten SRadjt

bem ©egner bort boraulegen, tootyin biefer auStoeidjen tt>UI, fefct tn bie

©efa^r, au fpät an fommen unb alfo atoifdjen a^i SWaferegeln fteefen au

bleiben. SCufeerbem erforbert eine 9Scrteibigung3fd£)Iadjt Shifje. Über»

legung, SBefanntfdjaft, ja Vertrautheit mit ber ©egenb, unb ba§ alle* ift

bei einem eiligen Sorfdjieben nidjt au ertoarten. ßnblidj finb bie ©teHun*

gen, toeldbe ein gutes SBerteibigungSfdjIadfjtfelb getoäfjren, bodj a« feiten,

um fie auf jeber ©irafee unb jebem Sßunft berfelben borauSfefeen au

fönnen.
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©agegen ift ba3 britte SRittel, nämlidj ben Singreifenbert bott bet

Seite anaufatten, itym alfo eine Sdf)IadE)t mit bertoanbter Sfront au liefern,

bon grofeen SSorteilen begleitet.

ßrftenS entfielt hierbei immer, feie toir toiffen, eine ßntblöfcung ber

SSerbinbungS-, l)ier ber 9tüdfaug8linien, unb e8 liegt fd&on in ben allge-

meinen SSerljältniffen be£ SSerteibigerS, bemnädjft ober boraüglidj in ben

ftrategifdjen (Sigenfdjaften, toeldje toir Don feiner Sluffteßung gpforbert

§aben, bofe ber SSerteibiger babei im 33orteiI fein toirb.

3tt>eitenS — unb bie3 ift bie $auptfadje— ift jeber Stngreifenbe, ber

an feinem ©egner Vorbeigehen hriH, in jtoei gana entgegengefefcte JBc-

ftrebungen berfcridfelt. llrforüngltci) toiH er bortoärtS, um ben ©egen-

ftanb be3 SIngriffS ju erreid&eu; bie 2)töglid)feit aber, ieben Stugenblicf

bon ber Seite angefallen au toerben, eraeugt ba§ SSebürfniS, nadj biefer

Seite ftin in jebem STugenblicf einen Sto&, unb atoar einen Stofe mit

Vereinter SWadjt, au rid&ten. ®iefe beiben SSeftrebungen hriberfaredjen fid)

unb eracugen eine foldfje 33ertt>idfelung ber inneren SSerljältniffe, eine foldje

Sd&toterigfeit ber SWaferegeln, toenn fie für alle 8fäDe gaffen foDen, bc& e3

ftrategifdj faum eine fdjlimmere Sage geben fann. SBüfcte ber Sin-

greifenbe mit ©ehrifföeii ben Slugenblidf, too er angefallen toerben ttrirb,

fo fönnte er mit ftunft unb ©efdfjidt aüeS baau borbereiten, aber in ber

Ungehri&fjeit barüber unb bei ber SRottoenbigfeii beS 33orf(ijreiten§ fann

e§ faum fehlen, bafc, toenn bie Sd&ladfjt erfolgt, fie i§n in työdjft bürftig

aufammengerafften unb alfo getoife nidfjt borteilljaften S3erf)ältuiffen

finbet.

©ibi e§ alfo für einen SBerteibiger günftige Slugenblidte au einer Sin-

griffSfdfjIadfjt, fo finb fie getoifc in folgen SSerfjältniffen am erften au er*

nwrten. SSebenft man nod), bafe bem SSerteibiger hierbei bie Äenntniä

unb SBa^l ber ©egenb au ©ebote fielen, fohrie bafe er feine SBetoegungen

borbereiten unb einleiten fann, fo tiurb man nidjt beatoeifeln fönnen, bab

er and) nodj unter biefen Umftänben eine entfd&iebene ftrategifdfje Über-

legenheit über feinen ©egner behauptet.

SBir glauben alfo, ba% ein SSerteibiger, ber fid& mit bereinigter 3Wad)t

in einer gut gelegenen Stellung befinbet, ba§ SBorbeige^en be3 @egner§

gana rufjig abtoarten fann, unb bafe, toenn biefer H)n nidfjt in feiner

Stellung auffud&t, unb toenn bie SBirfung auf beffen 93erbinbung3Iinie

ben Umftänben nidjt entfbredjen foßte, i§m in bem Seitenanfall ein bor-

trefflid&eS SWittel aur Herbeiführung ber ©ntfd&eibung bleibt.

SBenn SfäHe biefer 2trt in ber ©efdjidjte faft gana fefjlen, fo liegt e§

teiB baran, bab bie SSerteibiger feiten ben Sftut gehabt Ijaben, in einer

folgen Stellung au8au§arren, fonbern fidfc enttoeber geteilt ober bem
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Sdngreifenben burdj Quer- unb 3)iagonalmärfi)e nod) eiligft borgefd&oben

fabelt, ober bafe fein Slngreifenber bem 33erteibiger unter fold&en Um*

ftänben borbei3iige§en toagt, unb getoofjnlidj feine SBetoegung baburclj in

StiHftanb gerät.

3)er SBerteibiger ift in biefem Sali $u einer StngriffSfdjladjt ge*

5toungen; bie weiteren SBorteile beSStbloartenS, einer ft a r f e n

Stellung, guter SBerfd&anaungen u. f. fc>. mufc er ent-

behren ; bie Soge, in toeld&er er ben borrüdfenben Seinb finbet, fann üjm

in ben meiften Säuen biefe SBorteile nid&t gana erfefeen; benn eben um
i&nen au§autoeidE)en, §at ber Singreifenbe fidj biefer Soge auSgefefct; ober

fie bietet i§m immer einen getoiffenßrfaö, unb bie SC^eorie ift olfo

Ijier nid&t ettoa in bem galt, eine ©röfee mit einemmal au§ ber Äed&nung

berfd&ttrinben, ba§ pro unb contra fid& gegenfeitig berfd&lingen au fe§en,

hrie e§ fo oft gefdjiefyt, toenn fritifd&e ©efdjicijtSfd&reiber ein fragmen-

tarifdjeä ©tüdt SCIjeorie einlegen.

SWan glaube ja nidfjt, ba% toir e3 §ier mit Iogifdjen ©pifefinbigfeiten

8U tun Ijaben, bielmeljr erfdfyeint biefer ©egenftanb, je me&r man üjn

praftifdj betrad&tet, al§ ein ba§ ganje SBerteibigungStoefen umfaffenber,

überall burd&greifenber unb baSfelbe regelnber ©ebanfe.

SRur toenn ber SBerteibiger entfd&loffen ift, feinen ©egner, fobalb

biefer itym borbeigeljt, mit aller Sttadjt anaufallen, fann er ben beiben

Slbgrünben fidler auäfteidjen, an meieren bie SBerteibigung fo nafje Ijin-

fü^rt: nämlich einer geteilten 8luffteHung unb einem eiligen SSorfd&ieben.

Sn beiben nimmt er ba$ ©efefe be§ Singreifenben an; in beiben befcilft

er fidj mit SKa&regeln ber f)ödjften SWotburft unb gefäfjrlid&ften <£ile, unb

überall, tt)o ein entfdjloffener, nadfc ©ieg unb ©ntfd&eibung bürftenber

©egner auf ein foldjeS SBerteibigungSfoftem geftofeen ift, $at er e3 ser-

trümmert. #at aber ber SBerteibiger feine 9Wadjt au gemeinfd&aftlidjem

©d&lagen auf bem redeten $unft berfammelt, ift er entfdjtoffen, mit biefer

SRadjt im fd&limmften Sali feinen ©egner bon ber ©eite anaufaDen, fo ift

unb bleibt er im Stedjt unb geftüfct auf alle SBorteile, bie i&m bie

SBerteibigung in feiner Sage barbieten fann ; gute SBorbereitung,
Slulje, ©idjerfceit, (Einheit unb einfadjljeit toerben

ber ©fjarafter feines $anbeln8 fein.

SBir fönnen nid&t um^in, §ier eines grofeen gefdjid&tlid&en ßreigniffeS

au gebenfen, toeld&eS bon ben $ier enttoitfelten Segriffen na&e berührt

toirb; toir tun e3, um einer falfdjen Söeaugnatyme auf baSfelbe a« be-

gegnen.

Kit im Oftober 1806 ba3 Jjreu&ifdfje $eer in $#üringen ba3 fron-

aöfifd&e unter 93onaj>arte ertoartete, be^anb fidj ba8 erftere atorifdjen ben

Digitized byGoogle



— 511 —

beiben $au*>tftra&en, auf toeld&en baS lefetere vorbringen fonnte, nämlid)

ber über Erfurt unb ber über $of auf Seidig nadj SBerlin. 3)ie frühere

Äbfid&t, gerabe über ben 5£l)üringertoalb uadj Sranfen einaubred&en, unb

fpäter, als biefe Slbfidjt aufgegeben toar, bie Ungetoiftöeit, auf toeldjer

ber beiben ©trafeen bie Sfranaofen borbringen toürben, fcatte biefe

StoifdjenfteBung beranlafet. 31S eine f o 1 d& e f)ätte fic alfo &u ber SWofe-

regel beS eiligen SBorfd&iebenS führen muffen.

2)ieS toar audj bie !$&ee, im gaU icr Sfeinb über ©rfurt gefommen

märe, benn bie SBege bafyin toaren bollfommen sugänglid^; bagegen toar

an ein SBorfdjieben auf bie ©trafce Don $of nidfjt ju benfen, teils toeil

man Don biefer ©trafee jtoei bis brei SWärfdje entfernt toar, teils toeil ber

tiefe ©infd&nitt ber ©aale baatoifd&en lag; aud) toar bieS nie bie Stöfidjt

beS $eraogS bon 33raunfd£)toeig getoefen, unb eS toar feine 2trt bon SBor-

bereitung baau getroffen, too^l aber toar eS immer bie Slbfidjt beS Surften

$o$enloI)e, b. §. beS Dberften aWaffenbadj, ber ben #er&og in biefe Sbee

mit ©etoalt §ineinaiel)en tooHte. 9tod) toeniger fonnte batoon bie Siebe

fein, aus ber auf bem linfen ©aaleufer genommenen SluffteQung au einer

3lngriffSfd)ladfjt auf ben borrüdtenben SSonajjarte überjuge^en, b. Ij. au

einem foldfjen ©eitenanfaH, toie toir i§n oben angegeben tyaben ; benn toar

bie ©aale ein ßinbernis, um fid) bem geinbe im lefcten SlugenblidC nod)

boraulegen, fo mufcte fie als ein nod) triel grö&ereS erfdjeinen, um in bem

8ugenblid au einem Singriff Überangebot, too ber Sfeinb fd&on im SBefife

beS jenfeitigen UferS, toenigftenS teiltoeife, fein mufete. Der $eraog

befdjlofe alfo, hinter ber ©aale baS SBettere abautoarten, toenn man
bem, iuaS in biefem trielföpfigen Hauptquartier unb in biefer Seit ber

SSertoirrnng unb böd&ften Unentfd&loffenljeit gefd&al), nod) ben tarnen eines

inbiöibneHen GntfdjluffeS beilegen fann.

©ei eS mit biefem Slbtoarten, toie iljm tooHe, eS folgte barauS, bah

man fidfi in ber Sage befanb

:

1. ben Seinb anaugreifen, toenn er über bie ©aale fam, um bie

preufcifd&e Slrmee aufaufudfjen, ober

2. toenn er fie fielen liefe, auf feine SBerbinbungSlinie au toirfen, ober

3. toenn man eS tunlidE) unb ratfam fanb, fidE) il)m burdj einen fdjnellen

Sflanfenmarfdfj nodj bei Seidig Doranfd&ieben.

Sm erften Sali befanb fid) bie preufeifdje Slrrnee toegen beS getoaltigen

©aaletalS in einer grofeen ftrategifdjen unb taftifdjen Überlegenheit; im

atoeiten in einer ebenfo großen rein ftrategifd&en, toeil ber Sfeinb atoifdfjen

unS unb bem neutralen Söljmen nur eine fetyr fd&male SafiS fcatte,

toäljrenb bie unfrige au&erorbentlidfj breit toar; felbft im brüten toar fie,

burdj bie ©aale gebedt, immer nodj in feiner nachteiligen Sage. SHle
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biefe brei Sfälle finb audj im Hauptquartier trofc ber SJertoirrung unb

UnHartyeit beäfelben toi r fl i d) a u r © J> r a d) e gefommen, aber

freilidj fann man fidE) nidjt fcmnbem, bafe, toenn fidj aud) nodj eine

ridjtige Sbee erhalten §aben tonnte, fie in ityrer SluSfüljrung an

ber gänalid&en Uneutfdjloffen^eit unb ber überall Ijerrfdjenben SSer-

nrirrung unfehlbar augrunbe ge^en mufete.

Sn ben erften beiben gäHen tourbe bie Stellung auf bem linfen Ufer

ber ©aale als eine toa^re Sflanfenfteßung betrachtet, unb fie fcatie un-

ftreitig afö fold&e fe§r grofce (Sigenfdjaften; aber freiließ ift eine Slanfen*

fteüung mit einem $eere, ba% feiner ©adje toenig gelDtfe ift, gegen einen

fefcr überlegenen Sctnb, gegen einen SJona^arte, eine

fefjr f ü § n e SKafcregel.

Sttadj langer Unentfd&loffenfceit toätylte ber #eraog am 13. bie lefete

ber brei angegebenen SWaferegeln, aber e§ toar au fj>ät. SBonaparte toar

fdjon im Überfdjreiten ber ©aale begriffen, unb bie ©d&ladjten toon §ena

unb Sluerftäbt mufeten gefdjlagen toerben. S)er $eraog in feiner Unent*

fd&loffentyeit fcatte fidj atoifd&en jhjci ©tütyle gefegt; für ba3 SBor-

f d) i e b e n toerliefc er bie ©egenb ju ft>ät unb für eine jtoecfmä&ige
©d&lad&t au frü$. Sttid&tSbeftotoeniger bat bie ftarfe SWatur biefer

Stellung fidj bermafcen benxtyrt, ba% ber Herjog ben regten Slügel feines

©cgnerS bei Sluerftäbt bernid&ten fonnte, toäfjrenb ber Surft ^o^enlo^e

fidj mit einem blutigen SRüdtjugBgefed&t nodj aus ber ©klinge au sieben

bermod&te; aber bei Sluerftäbt toagte man nid&t, auf ben ©ieg au befteljen,

ber unfehlbar, unb bei Öena glaubte man auf einen redfjnen su

fönnen, ber gana unmöglich toar.

Sn jebem gaU Ijatte SBona^arte ein foldfjeS ©efütyl toon ber ftrate-

gifdjen 93ebeutung ber ©teDung an ber ©aale, ba% er e$ nidjt genügt bat,

i^r borbeiaugeljen, fonbern fidj ju einem Übergang über bie ©aale im

Stngefidjt beS SfeinbeS entfdjloffen Ijat.

2)urdj baS, toaS Urir gefagt fjaben, glauben toir bie 33er&ättniffe ber

SSerteibigung zum Singriff im SfaH be8 entfdjeibenben $anbeln£ Ijin«

rcidfjenb angegeben unb bie gäben, an bie fidj bie einjelnen ©egen-

ftänbe ber 5Berteibigung$t>läne anfnüjjfen laffen, ifjrer Sage unb iljrem

Sufammenljang nadf) gezeigt au Ijaben. S)ie einaelnen Slnorbnungen nodj

beftimmter burdjaugetjen, fann nidjt unfere Slbfidjt fein, benn e3 nmrbe in

ein unerfdjöpflid&eS Selb inbüribueDer SäDe führen. #at ber 3felbljerr

fidj einen beftimmten StidfjtungSjnmft Dorgefefet, fo toirb er fe^en, toie bie

geograpljifd&en, ftatiftifd^en, i)olitifd&en Umftänbe, bie materiellen unb

pcrfönlid&en SBer^ältniffe feines #eere8 unb beS feinbli^en bahn twffen,

unb n>ie fie ba§ eine ober anbere in ber aSerfabrungStoeife bebingen.
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Um aber bie Steigerung ber SSerteibigung, Weld&e Wir in fcetrt

Äajntel bon ben SBiberftanbSarten fennen gelernt Ijaben, &ier beftimmter

anaufnüpfen unb bem 3luge wieber näljeraubringen, Wollen Wir ba3, WaS

fidj in SBeaieljung auf biefelben un$ allgemeines aufbringt, fcier angeben.

1. SSeranlaffungen, bem Sfeinbe mit einer Offenftbfd^lQd^t entgegen»

augefcen, fann e3 folgenbe geben:

a) SBenn Wir Wiffen, bafe ber Slngreifenbe mit feljr geteilter SWadjt

borgest, unb Wir alfo, felbft bei gro&er ©d&wäd&e, nodf) bie 8lu3fid)t

auf einen ©ieg fyaben.

©in fold&eS SBorgeljen beS Slngreifenben ift aber an ftd) fe&r unWafcr-

fd^einlid^, unb folglich jener ?ßlan nur in bem Sali gut, bafe Wir mit

©ewi&ljeit babon unterrid&tet ftnb; benn barauf rennen unb alle feine

Hoffnungen barauf ftüfeen, in einer bfo&en SSorauSfefeung unb

o&ne genügenbeS STOotib, fü^rt geWöfcnlid) in eine nad&teilige Sage. Die

Umftänbe Wollen fid) bann nid&t finben, wie man fie erwartet &at# man
mu& bie offenfibe @d)Iad&t aufgeben, ift ju einer befenfiben nid)t bor-

bereitet mufe mit einem unfreiwilligen Stüdaug anfangen unb faft aUed

bem S«föO überlaffen.

Ungefähr fo War e§ mit ber SBertetbigung befdjaffen, Weld&e im

Sfelbaug bon 1759 bie Strmee unter 3)oI)na gegen bie Shiffen führte, unb

bie unter ©eneral SBebel mit ber unglüdflid&en @d(jlad)t bon Qülüd&au

enbigte.

9?ur allsu fe&r ftnb bie Sßlanmad&er mit biefem SWittel bei ber $anb,

Weil e3 bie @ad)e fo fürs abmadjt, o^ne biel au fragen, inwieweit bie 33or-

auSfefeungen, auf bie e3 fidfj ftüfct, gegrünbet finb.

b) SBenn Wir überhaupt jur @d)Iad)t ftarf genug finb, unb

c) wenn ein \ef)t unbeholfener unb unentfd&Ioffener ©egner baau be-

fonberS einlabet.

Sn biefem 3faH fann bie SBtrfung be§ Unerwarteten me&r Wert fein

afö aller SBeiftanb ber ©egenb in einer guten Stellung. ©3 ift btö

eigentlid&fte SBefen einer guten Kriegführung, bie SWad&t moralifd&er

ßräfte auf biefe SBeife in§ ©piel au bringen; — aber bie SEljeorie fann

eS nid&t laut, nidjjt oft genug fagen : e§ muffen objeftibe ©rünbe
au biefen SBorauSfefoungen bor^anben fein ; o^ne biefe inbibibuellen
©rünbe immer nur bon ttberrafdjung, bon bem Übergewicht eines un*

gewö&nlidjen Angriffs au reben, barauf $Iäne, ^Betrachtungen, flritifen

au bauen, ift ein gana unauläffigeä, grunblofeS SSerfa^ren.

d) SBenn bie 33efdjaffen$eit unfereS $eere§ fid) aum Angriff boraugS*

Weife eignet.

t>. (Etau feto i|, Qom£ri*ae* 33

Digitized byGoogle



— 514 —

6§ toar fidjer feine leere ober falfdje SBorfteDung, toenn griebridj

ber ©rofee glaubte, in feinem betoeglidjen, mutigen, bcrtrauenäboHen, an

©etyorfam getoö&nten, in Sßräaifion geübten, bon ©tola befeelten unb ge-

hobenen #eere mit feiner eingeübten fd&rägen SlngriffSart ein §nftrument

8u befifeen, ba§ in fetner feften unb breiften #anb sunt Angriff biel mefcr

geeignet fei al§ sur SBerteibigung ; alle jene ©igenfd&aften gingen feinen

©egnern ab, unb er Chatte gerabe in biefer Seaieljung bie entfdfjiebenfte

Überlegenheit; babon ©ebraudE) ju madjen, fonnte ifjm in ben metfien

Säßen mef)r toert fein, al§ ©dfjanaen unb $inberniffe be§ 93oben§ au

$ilfe au nehmen. — Stbcr eine fold&c Überlegenheit toirb immer feiten

fein; ein gut ejeraierteä, in großen Setoegungen tooljlgeübteä £eer gc-

toäbrt nur einen Seil berfelben. Sßenn Sfriebridj ber ©rofee behauptet,

bie preu&tfdjen Sru^pen feien boraüglid) aum Angriff gefdjieft, unb ifym

ba% feitbem unaufhörlich nadjgefprodjeu korben ift, fo mu& man bod)

nidjt au biel auf eine foldje ilufeerung geben ; in ben meiften SäDen füfcft

man fidj im Kriege beim Angriff leid)ter unb mutiger al3 bei ber 35er*

teibigung; bie§ ift aber ein ©efü&l, \:eld)e& alle Gruppen Ijaben; audj gibt

es faum ein £eer, bon bem feine gelbljerren unb güfjrer _nid)t biefelbc

SBebauptung aufgefteüt Ratten. Wlan foU alfo fjicr ntdjt Ieidjtfinnig bem

©djein einer Überlegenheit trauen unb barüber reelle 33orteile t*er-

fäumen.

Sine fefjr natürliche unb fe^r geioidjtige SBcranlaffung aur angriffe

fd)lad)t fann bie 3ufammenfefcung ber SBaffen fein, nämlidf) öiel SReitcrei

unb toeuig ©efdjüfc.

SBir fahren in Slufaäblung ber ©rünbe fort:

e) toenn man burdEjauä feine gute (Stellung finben fann;

f) loeun ttrir mit ber @ntfd)eibung eilen muffen;

g) enMidf) ba§ gefamte ©innrirfen mehrerer ober aller biefer ©rünbe.

2. 35a§ Sbtoartcn be3 ©egner§ in einer ©egenb, in ber man iljn

bann felbft anfallen ttriH (SWinben 1759), Ijat feine natürliche SBeran*

Iaffung barin:

n) bat fein fo grofeeä Sföifjberljcütnte au unferm 9?adjteil fcorfjanben ift,

um eine ftarfe unb berftärfte «Stellung fudjen au muffen

;

b) bafe fidj eine ©egenb finbet, bie baau boraüglidf) getieft ift. Sie

©igenfdfjaften, toeldfje bieä beftimmen, geboren in bie £aftif; ttrir

wollen nur ertoäljnen, bafe fie boraüglid) in einem Ieidjten Sugang
bon ber Seite be3 3?erteibiger§ unb in aüer^anb $inberniffen öon

ber feinblidjen (Seite l)er beftefjen muffen.
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3. ©ine Stellung, um in berfelben hrirflidj bm feinblidjen Singriff

abantoarien, toirb man nehmen:

a) meun baä 3NiftberI)äItni§ ber 2ttad)t un§ nötigt, in $inberniffen be3

33oben§ unb hinter ©Manien Sdjutj 51t fudjen;

b) toenn bie ©egenb eine boraüglidje Stellung ber 9trt barbietet.

$ie beiben 3Biberftanb§arten 2. unb 3. toerben in bem ©rabe meljr

93erüdftd()tigung berbienen, al§ nrir bie ©ntfdjeibung felbft nidfjt fudjen,

un3 mit einem negativen ©rfolg begnügen unb bon unferm ©egner er-

warten tonnen, bajj er aögere, unentfd)Ioffen fei unb sulefet in feinen

Plänen ftedten bleiben luerbe.

4. ein berfd)anate§, unangreifbares Säger erfüllt ben Qtoed nur:

a) ruenn e§ auf einem borsüglid) tt>id)tigen ftrategifdjen fünfte liegt.

2er Gftarafter einer folgen Stellung befteljt barin, bafe man barin

gar nidit überwältigt werben fönne; ber geinb ift alfo gelungen, jebe§

anbere SKittel au berfudjeu, b. f). feinen 3^ccf or)ne Sftüdtfidjt auf bie

Stellung nadjaugefyen ober fie einaufd&liefeen unb au§aul)ungern ; foQte er

bie£ nid)t fönnen, fo muffen bie ftrategifdfjen ©igenfdjaften biefer Stellung

frfjr grofe fein.

b) SJBcnn man in bem Sau ift, $ilfe Don aufeen 3U erwarten.

3n biefem befanb fidj baä fädjfifdje $eer in feiner Stellung bei

$5irna. SKaö man aud) naef) bem üblen Erfolge gegen biefe SWafjregel

gefagt f)at, fo bleibt bod) gewife, bah 17 000 Sadjfen niemals auf eine

anbere 9lrl 40 000 Sßreufjen Ratten neutralifieren fönnen. 3Benn bie

öfterreid)ifdje Sürmee bei SoWofife feinen befferen ©ebraudj bon ber ba*

burd) erhaltenen Überlegenheit madjtc, fo beWeift ba% nur, Wie fdjledjt

if)re ganjc Kriegführung unb ®rieg3einrid)tung War, unb e3 ift nid)t

3u bcaweifeln, ba%, Wenn bie Saufen, anftatt in baä Sager bon $irna au

gefjcn, fidj nadj SBöljmen surüdtgejogen Ratten, Sriebridj ber ©rofee bie

£fterreid)er unb Saufen in bemfelben Selbauge bis über $rag I)inau§*

getriebcu unb biefen Ort genommen fyaben Würbe. 2Ber biefen SSortcü

nidit gelten Iaffen will unb immer nur an bie ©efangennefymung ber

ganzen Sfrmee benft, ber Weife überhaupt feine 9ted)nung ber 2lrt anau»

legen, unb ofyne Sftedjnung gibt e§ fein fidjereä SRefuItat.

©eil aber bie Säue bon a unb b fe&r feiten finb, fo ift bie Sßaferegcl

ber berfdjanaten Säger aHerbingS eine, bie reiflich überlegt werben mufe,

unb bie nur feiten eine gute 9lnwenbung finbet. 2>te Hoffnung, bem

Seinb burdf) ein fotöjeS Sager au imponieren unb baburd) feine

ganae Stätigfeit 3U lähmen, ift mit 31t grofjer ©efaftr berfnüpft, namlid)

mit ber ©efa&r, ftd) oljne Stüdfjug fd)!agen 31t muffen. SBenn Sfriebric^

33*
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ber (Sro&e feinen 3toedf bei 33unaeltt>ife bamit erreichte, fo mufj man bie

rid&tige Beurteilung fetner ©egner belounbern, aber freiließ aud) mebr,

al§ in anbern gälten geftattet ift, auf bie SWittel geben, bie er im Iefeten

StugenblidE gefunben Ijaben toiirbe, ftd) mit ben Krümmern feines $eere3

einen 2l*eg ju babnen, unb auf bie FJid^tberanttoortlic^fcit

eiac§ ftöntgä.

5. SBefinbet fidf) eine, ober befinben fidfj mehrere geftungen in ber

9?ä^e ber Orenae, fo entftebt bie Hauptfrage, ob ber SBerteibiger feine

ßntfdjeibung bor ober hinter ibnen geben foll. ©a§ Iefctere ttrirb

motibiert:

a) burdf) bie Überlegenheit beä 2feinbe3, bie un§ stpingt, feine SWadjt au

brechen, ebe toir fie befämpfen;

b) burdj bie 92äbe biefer Öeftungen, bamit ba3 Cpfer an 2anb nid&t

größer fei, al£ ttrir geatoungen ftnb, e3 ju bringen;

e) burefj bie SBerteibigungSfäbigfeit ber geftungen.

Eine $auptbeftimmung ber geftungen ift eS unftreitig, ober foHte e$

fein, bie feinblidje SKadfjt in ibrem JBorgeben au brechen unb benjenigen

teil, toeldfjem toir bie ©ntfdjetbung abforbern, beträd&tlid) ju fd&toädjen.

SBenn ttrir fo feiten bon ben geftungen biefen ©ebraueb macben feben, fo

rufjrt e3 baber, ba% ber gaQ, in bem eine ©ntfd&eibung bon einem ber

beibeu teile gefudjt roirb, fo feiten borfommt. 3Son biefem Sau aber Ijan-

beln mir ^ier allein. Sßir feben e3 alfo als einen ebenfo einfad&en toie

nudjtigeit ©runbfafc an, in allen Säßen, in benen ber Serteibiger eine

ober mehrere geftungen in ber Sftäbe bat, biefe bor ftd) $u bebalten unb

bie entfdfjeibeube Stfjlacbt binter benfelben au liefern. SBir ttwDen ju-

geben, bab eine ©djladjt, bie ttrir bieSfeitS unferer geftungen berlieren,

unä ettoaö toeiter in unfer ßanb aurüdtorirft, alä toenn toir fie mit eben

ben taftifdjen Stefultaten ienfeitS berloren bitten, totetoobl bie Urfadjen

biefeä Unterfd)tebe§ mebr in ber ginbilbung als in materiellen S5ingen

ibren ©runb fyaben ; ttrir tooHen un§ audfj felbft baran erinnern, bafe eine

(Sdjladjt jenfeitä ber geftungen in einer gut getoäblten ©tellung ge-

liefert toerben fann, toäbrenb eine ©d&Iadjt bieSfeitS in bielen gäHen eine

2lnflriff§fd)Iadjt toerben mufe, nämlidj, toenn ber geinb bie geftung be*

lagert unb biefe alfo in ©efabr ift, berloren au geben; ober tooS ftnb biefe

feinen Nuancen gegen ben Vorteil, ba% ttrir ben geinb in ber 6nt-

fcbeibung§fcblad)t um ein SBierteil ober ein ®ritteil feiner SDtadjt fdjttwcber

finben toerben, ober, tt>enn e3 fidj um mebrere geftungen fjanbelt, bieüei^t

gar tun bie $älftc?
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SBir glauben alfo, ba% in allen 3fäHen einer unbermeiblidjjen
6 n t f d) e i b u n g , fei eS, ba& ber Satngreifer ober ber JBerteibiger fie

fud&e, unb biefer feines ©iegeS über bie feinblidje STOad&t nicijt fd&on jiemlic^

fidler ift, ober toenn bie ©egenb nicijt eine bringenbe SBeranlaffung gibt,

bie ©d&Iad&t toeiter bortoärtS su liefern, — in allen biefen Säuen, fagen

ttrir, mu& eine nahegelegene unb toiberftanbSfäl)ige Seftung bcm 33er-

teibiger bie bringenbfte SBeranlaffung geben, ftdj bon $aufe aus hinter fie

surüdfaujieljen unb bie ßntfdfjeibung bieSfeitS, alfo unter iljrer STOit-

Urirfung, ftattfinben ju Iaffen. 9?immt er babei feine ©teDung fo nafje

an biefer Seftung, ba% ber Slngreifenbe fie toeber belagern nod) einfd&Iie&en

fann, ofcne il)n bertrieben su Gaben, fo fefct er biefen audj nodj in bie

9?ottoenbigfeit, ben SBerteibiger in feiner (Stellung aufaufud^en. Uns

erfd&emt bafcer bon allen SBerteibigungSma&regeln in gefa^rboHen Sagen

feine fo etnfad) unb ttrirffam, als bie SBa^I einer guten Stellung na^e

hinter einer bebeutenben Scftung.

Sfreüidj toürbe bie S^age fidj anberS fteHen, toenn bie Seftung fetyr

ipeit aurüdf läge, toeü man bann einen bebeutenben SCeil feines Kriegs*

tljeaterS einräumen toiirbe, ein Opfer, toeld&eS, nrie toir ttriffen, nur ge-

braust ttrirb, toenn bringenbe Umftänbe eS forbern. Sn biefem &aH

nähert ftdEj biefe SWaferegel mel)r bem Stüdfaug ins S»nere beS ßanbeS.

©ine anbere SBebingung ift bie 3SiberftanbSfäf)igfeit beS SßlafeeS.

SBefanntlid) gibt eS befeftigte $läfee, befonberS gro&e, bie mit bem feinb-

Iid&en $eere in feine 33erü&rung gebraut toerben bürfen, toeil fie einem

getoaltfamen Angriff mit einer bebeutenben 5Erut>t>enmaffe nid&t ge-

toad)fen finb. 8n biefem 3faQ müfcte toenigftenS unfere Stellung fo nafye

baf)inter fein, bafe bie SSefafoung unterftüfct toerben fönnte.

©nblidf) ift ber Stücfjug in baS innere beS ßanbeS nur unter folgen*

ben Umftänben eine natürlid&e SKaferegel:

a) toenn unfer pl^fifd&eS unb moralifdfjeS 33er&äItniS jum ©egner an

einen glüdflid&en SBiberftanb an ber ©renae ober in H)rer 9?ä§e itidfjt

benfen Iäfet;

b) loenn Seügetoinn eine $auptfad&e ift;

c) toenn bie SBerfjältniffe beS SanbeS baau bie Qanb bieten, toobon hrir

bereits im fünfunbstoanjigften Kapitel gefprod)en Gaben.

23ir fd&Iie&en hiermit baS Äapitel bon ber SSertetbigung eines

ftriegStfceaterS, toenn auf ber einen ober anbern ©eite eine ©ntfdjeibnng

gefudfjt torirb, biefe alfo unbermeiblid) ift. STber toir muffen freilidfj baran

erinnern, bafe im flriege bie 2fäHe fid) nid&t fo rein barfteüen, unb bab

man alfo, toenn man unfere ©äfee unb ©ntttndelungen in ©ebanfen auf
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bcn WirFlidjen JTrieg überträgt, audj fd)on ba£ breifetgfte ßapitel im

2Iuge böben unb fid) in ber SWebrbett ber gäHe ben gelbberrn awifdjen

beiben 9tid)tungcn, nadE) SWafegabe ber Umftänbe ber einen ober Qnbern

nä^er, benfen mufe.

9teununbawanatgfte3 S! a p i t e I.

Sortierung, Succefftoer tDiberftanb,

SBit Ijaben im awölften unb breiaeljnten Kapitel be3 brüten 93ud)e3

gcaeigt, bafe in ber «Strategie ein fucceffiber Sßiberftanb nid)t in ber SRatur

ber ©arijc begrünbet ift, unb ba% alle Gräfte, weldje bor&anben finb,

gleirfföätig gcbraud)t werben follen.

3für alle beweglichen Streitfrage bcbarf bie§ feiner näheren 93c»

ftimmung; Wenn Wir aber ba£ Äriegägebiet felbft mit feinen Seftungen,

3?obenabfd)nitten unb felbft mit feiner blofeen Sttidjenauäbeljnung audj

als eine ©treitfraft betradjten, fo ift biefe unbeweglich, unb Wir fönnen

fie alfo nur nad) unb nad) in SCätigfeit bringen, ober Wir muffen gleidj

fo toett surücfge^en, bafc alle Xeile, weldje in SBirffamfeit treten foQen,

bor un§ liegen bleiben. 2fIIe§, wa§ ba% bom geinbe befefete ßanb au beffen

Sdjwädjung beitragen fann, tritt bann fogleidj in SBirffamfeit, benn ber

Süngreifenbe mufe be§ 33erteibiger§ Seftungen WenigftenS einfd&lie&en, er

mufe fidj ber SanbeSoberflädje burdj 33efafcungen unb anbere Soften ber-

fiebern, er mufe lange SBege aurüdlegen, alles auf weite Entfernungen

berbeiaieben u. f. W. 3TKe biefe SBirfungen treten für ben 2fngreifenben

ein, er mag b o r ber ©ntfdjetbung ober nadj ber ©nt-
f dj e i b u n g borfdjrciten, nur ba% fie im erften <$aH nodj etwas ftärfer

fein Werben at§ im legten, hieraus folgt alfo, ba%, Wenn ber SBerteibiger

feine ©ntfdjeibung aurüdberlegen Will, er aHerbingS barin ein SRittel l)at,

jene unbeweglichen Streitfrage alle augleidj in§ Spiel au bringen.

SBon ber anbern Seite ift e§ flar, bab biefeS 3«rüdtberlegen
ber @ntfd)eibung feinen ©influfe auf bie SBirfungSfpbäre beS

Sieges Ijaben Wirb, ben ber 2fngreifenbe erfämpft. 3Bir werben biefe

SBirfungSfpljäre beä Siegel beim Stngriff nä&er betrauten, fyiex aber

bemerfen wir nur, bab fie fo Weit reicht, bis bie Überlegenheit (nämlid)

ba% $robuft ber moralifdjen unb pbgfifdjen SBerbältniffe) erfööpft ift
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£iefe Überlegenheit erfdjityft fidf) aber erfienS burd) ben SBcrbraudE) ber

©treitfräfte, ben baS ÄriegStfyeater foftet, unb atoeitenS burdj ben 33er*

Iuft in ben ©efedjten; bcibe Strien ber ©d)tüäd)ung fönnen nid)t tuefentltd^

beränbert toerben, ob bie ©efedjte am Anfang ober am @nbe, born ober

hinten liegen. SBir glauben 5. 39., ba% ein ©ieg S9ona£arteS übet bie

Shtffen 1812 bei Sffiilna ebenfo toett geführt fyaben toürbc toic ber bon

SBorobino, — borauSgefefct, bajj feine ©tärfe biefelbe getoefen toäre, —
unb ba& ein ©ieg bei SWoSfau ifyn aud) nidjt toetter geführt I>ättc

;

SftoSfau toar in jebem Sau bie ©renje biefer ©iegeSfpfjärc. %a, eS ift

feinen StugenblidE atoeifelljaft, bofo eine entfdjeibenbe ©df)ladE)t an bn
(Srenae (aus anbern ©rünben) bicl größere ©iegeSrefuItate gegeben

fjabcn toürbe, unb bann bieHeicfjt audj eine Weitere ©iegeStybärc. ©S

toirb alfo aud) baS 3uritrfberlegen ber ©ntfdjeibung für ben JBerteibiger

bon biefer ©eite nid&t bebingt.

SBir fjaben in bem Kapitel bon ben SßiberftanbSarten baSjenige 3u*

rüdtberlegen ber Gmtfdjeibung, toeldjeS als baS äufeerfte betrautet toerben

fann, unter bem tarnen Sftüdfaug ins innere beS SanbeS unb

al§ eine eigene SBiberftanbSart fennen gelernt, bei ber eS meljr barauf

abgefeljen ift, bafj ber Süngreifenbe fid) felbft aufreiben foH, als bafo er

burdfj baS ©d&toert ber ©djladjt jugrunbe gerichtet toerbe. Stber nur,

toenn eine fotö)e 5lbfidjt borljerrfdjt, fann baS 3urüdberlegen ber @nt*

Reibung als eine eigene SBiberftanbSart angefefjen toerben, benn

fonft ift eS flar, bafo babei unenblid^ biele Stbftufungen gebadji derben

Tonnen, unb ba& fid) biefe mit allen Mitteln ber SBerteibigung berbinben

laffen. SBir feljen alfo bie meljr ober Weniger ftarfe SWitttrirfung beS

ÄriegStljeaterS nicfjt aB eine eigene 2lrt beS 3BiberftanbeS an, fonbern

nur als eine beliebige 89eimifdjung ber unbeweglichen SBiberftanbSmittel

je nadE) bem 89ebürfmS ber SBerljältniffe unb Umftänbe.

(Slaubt nun aber ein SJerteibiger bon biefen unbetoeglidjen ©treit-

fräften nidjtS 5U feiner Gmtfcijeibung nötig au fyaben, ober finb ifyu bie

bamit berfnüpften anbertoeitigen O-pfer au grofe, bann bleiben fie ifym für

bie Sfolge unb bilben getmffermafeen aHmcü)Iidje SBerftärfungen, toeldje

bieüeidfjt bie Sftöglidjfeit gewähren, bie betoeglid&c ©treitmad)t in f)in*

reidjenber ©tärfe au erhalten, um ber erften günftigen ©ntfdjeibung nodj

eine streite unb auf biefe bieHeid&t nod) eine britte folgen au laffen, b. f).

eS ttrirb auf biefe SBeife eine fucceffibe Sraftantoenbung

möglidE).

Sßenn ber SBerteibiger an ber ©renae eine ©d)lad)t berloren Ijat, bie

nidjt gerabe eine ÜRieberlage ift, fo fann man fidj fel)r tooljl benfen, bafc

er hinter feiner nädjften Öeftung fdjon imftanbe fein fann, eine jtoeite
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anjunebmen; ja, toenn er e3 mit einem ntdjt febr entfcbloffenen ©egner au

tun b<*t fo reicht bicüetd^t ein beträchtlicher SBobeneinfd&nitt fdjon bazu

bin, biefen jum ©teben au Bringen.

63 gibt alfo in ber Strategie bei ber SBenufeung beS ÄriegStbeaterS

toie in ollem übrigen eine öfonomie ber Ärofte; mit

je Wenigerem man ausreißt, um fo beffer; aber auSreid&en muß man,

unb eS fommt natürlicb §ier, toie im $anbel, auf ettoaS anbereS an aU

auf bloßes Änaufern.

Um aber einem großen SWtßberftänbniS boraubeugen, muffen hrir

barauf aufmerffam madjen, ba% baSjenige, toaS man na<b einer ber-

Iorenen ©cblad&t noeb an SBiberftanb Ieiften \\nb unternehmen fann, ^ier

gar nidjt ber ©egenftanb unferer 33etrad)tung ift, fonbern nur, tmebiel

Erfolg ttrir unS bon biefem stoeiten SBiberftanb im bor au 3 ber-

foredijen, toie boeb toir ibn alfo in unferm Sßlan anfcblagen bürfen. $ier

gibt e3 faft nur einen Sßunft, auf bm ber S3erteibiger au feben bot: e§ ift

fein ©egner, unb atoar feinem ©borafter unb feinen SBerbaltniffen nadj.

©in ©egner bon fd)toad)em ßbarafter, bon geringerer ©idjerbeit, obne

großartigen ©b^geis, ober in febr gebunbenen SSerbältniffen toirb ftcb, int

Saß er glüdlid) ift mit einem mäßigen Vorteil begnügen unb bei jeber

neuen (Sntfcbeibung, bie ibm ber S3erteibiger anaubieten tt>agt, a^ö^f*

innebalten. Sn biefem Sau barf ber SSerteibiger barauf reebnen, bie

SBiberftanbSmittel feines ÄriegStbeaterä nad) unb nacb in immer neuen,

obgleidj an fieb febtoadjen <?ntfd)eibung§aften geltenb au mad&en, in

toeld&en fieb für ibn ftetS bie STu3fid)t erneuert bie enblicbe (Sntfcbeibung

5U feinen (Sunften au toenben.

8Tber toer füblt niebt bafc toir unS ^ter febon auf bem SBege ju ben

Selbaügen obne (Sntfd&eibung befinben, bie toeit mebr ba$ gelb fucceffiber

Äraftbertoenbung finb, unb bon benen toir im folgenben £a£itel foredjen

toerben.
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SDrcifeiöfteS Stapitet

Jortfe^ung- Perteibigung eines ßriegstfjeaters,

n>enn feine (Entfdjeibung gefugt u>irb*

Ob unb inwiefern e§ Kriege geben fönne, in tt>elcijen feiner bon

beiben Steilen ber SIngreifenbe ift, olfo feiner e t to a § $ o f i t i b e 3

toi II, toerben toir im legten 33ud&e nä^er betrauten; l)ier l)aben hrir

nidjt nötig, un3 mit biefem SBiberfprud) &u befd&äftigen, ba toir für ein

einselneS ÄriegSfl&eater bie ©rünbe su einer folgen beiberfeitigen 93er-

teibigung füglid) in ben SBer^ältniffen, toeld&e biefe Steile sum ©an^cn

^oben, borauSfefeen fönnen.

8Tber nidjt blofe einselne Selbsüge ^aben oI)ne ben 93rennjmnft einer

nottoenbigen (SntfReibung ftattgefunben, fonbern e§ gab beren, toie uns

bie ©efd&id&te seigt, fe^r biele, in benen e§ stoar nidjt an einem Stngreifcn-

ben, alfo nidjt an einem p o f i t i b e n SB

o

II e n tum ber einen 3cite

fehlte, biefeS SBoHen aber fo fdjtoad) toar, bab e§ nid&t mebr um jcben

$rei£ su feinem Siele ftrebte unb eine basu nottoenbige (Snt-

fdjeibung erstoang, fonbern fidft mit ben SBortetlen begnügte, bie fidfj au%

ben Umftänben gettriffermafeen bon felbft ergaben. Ober ber SIngreifenbe

berfolgte gar fein felbftgeftedteS 3iel, fonbern madjte e§ bon Um-
ftänben abhängig, einfttoeilcn bie Srüdjte erntenb, bie fidj ii)m im 33er*

lauf ber Seit barboten.

ObgleidE) ein fold&er Singriff, ber bon ber ftrengen Iogifdjen Jiot-

toenbigfeit eines SBorfdjreitenS gegen bc& Siel abläßt unb faft hrie ein

SKüfeiggänger ben Öelbsug burd)fdjlenbert, um fidj redEjtä unb linfS nadEj

einer tt>ol)IfeiIen @elegenljeit§frudjt umaufeljen, fe&r toenig bon ber SBer-

teibigung felbft berfdjieben ift, bie bem Selbberrn ja audj geftattet, foldje

SfrüdEjte su bredEjen, fo tooHen toir bodj bie nähere j?IjiIofot>Ijifdje Be-

trachtung biefer STrt bon ßriegfüljrung bi§ auf ba§ 93udj bom Stngriff

berfdEjieben unb uns ^ter nur an bie JJoIgerung galten, bab in einem

foldjen fjelbsug toeber bom Singreifenben nodj bom SBerteibiger alles auf

bie ßntfdjeibung bejogen toerben fann, ba% biefe alfo nidjt meljr ben

©djlu&ftein beS ©etoölbeS bilbet, nadj toeldjem fidtj alle Sinien ber

ftrategifdjen Überbogung ridjten. gelbfcüge biefer STrt finb (toie uns bie

ßriegSgefdjidjte aller Seiten unb Sänber Ieljrt) nidjt nur saljlteidj,
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fonbern bon fo übertoiegenber 3Jlef)v^ai)l, bafc bie anbern bagegen als

SfuSnaljmen erfdEjeinen. 3Benn aud) in ber golge bieS Verhältnis fidf)

änbern foHte, fo ift bodf) genriß, baß eS immer bielc fold&e gelbsüge geben

ttrirb, unb ba% ttrir alfo bei ber Se^re t>on ber Sßerteibigung eines ßriegS*

tfjeaterS auf biefelben Sftütffidjt nehmen muffen. SBir toerben berfudfjen,

bie ©igentümlidjfeiten anaugeben, toeld&e fid) babei äeigen. S)er toirflidje

ßrieg toirb meiftenS atnifdjen bie beiben berfd)tebenen Sftidjtungen fallen,

. balb ber einen, balb ber anbern näljer liegen, unb toir fönnen ba^er bie

^raftifdje 3BirFung biefer ©igentümlidjfeiten nur in ber SWobififation

feljen, treidle burd) ifyre ©egenttrirfung in ber abfoluten S o r m
beS Krieges fjerborgebrad)t hrirb. SBir I)aben fdjon im britten ßajritcl

biefeS SBudjeS gefagt, bab b a S Slbtoarten einer ber größten Vor-

teile ift, ben bie SBerteibtgung bor bem Angriff borauS l)at; eS gefd)iel)t

überhaupt im Seben feiten, aber am aHertoemgften im Kriege, a II e §

,

toaS nadj ben Umftänben gefdjefjen foQte. Sie UnboHfommenljeit ber

menfdjlid)en @infid)t, bie ©d^eu bor einem üblen 2luSgang, bie 3"fälle,

bon tt>eld)en bie ©ntnridelung ber $anblung getroffen hrirb, madjen,

baß bon allen burd) bie Umftänbe gebotenen $anblungen immer feljr

biele nidjt sur SttuSfüljrung !ommen. !Jm Kriege, too bie UnboHfommen*

Ijeit be§ SBiffenS, bie @efal)r ber ftataftrop^e, bie SKenge ber 3ufälle un-

bergletd)lici) größer finb als in jeber anbern menfdEjIidjen SCätigfeit, muß
beSbalb aud) bie 3^1 ber SBcrfäumniffe, toenn nrir eS fo nennen tooDen.

notoenbig biel größer fein. SieS ift nun baS retdje gelb, auf bem bie

SBerteibigung Sfrüdjte erntet, bie iljr bon felbft autt>ad)fen. SBerbinben

totr mit biefer Erfahrung bie felbftäubige SBebeutung beS 93efifeeS ber

Vobenflädje im Kriege, fo betoäljrt fid) in biefem tote im grieben ber jum

@pridE)toort geworbene ©rfaljrungSfafe: beati sunt possidentes. ® i e f e r

6 r f a I) r u n g S f a fe ift eS, ber Ijier an bie ©teile ber 6ntfd)eibung tritt,

bie in allen auf gegen fettiges SRtebertoerfcn gerichteten

Kriegen ber 33rennjmnft beS ganaen SttfteS ift. 6r ift außerorbentlid)

fruchtbar, freiließ nid)t an $anblungen, bie er fjerborruft, aber an

SWotiben für baS 9Md)tf)anbeIn unb für aßeS baSjenige #anbeln, toeldjeS

im Sntereffe beS SßidE)t&anbelnS gefdjieljt. 2So feine 6ntfd)eibung gefugt

unb ertoartei toerben fann, ba ift fein ©rnnb, ettoaS aufjugeben, benn

bieS fönnte nur gefcijefjen, um fid) bamit bei ber @ntfdjeibung Vorteile

8u erfaufen. Sie Sfolge babon ift, bafc ber Verteibiger aßeS ober toenig*

ftenS fo biel als möglidj behalten (b. % beden), ber Sttngreifenbe aber fo

biel, als oljne ©ntfdjeibung gefdje^en fann, einnehmen (b. f). fid& fo toeit

als möglid) ausbreiten) n)iü. ©ir ^aben es Wer nur mit bem erfterett

au tun.
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Überall, too ber 33erteibiger mit feinen ©treitfräften nid)t ift, fann

ber Sfngreifenbe fid) in 93efife fefcen, unb bann ift ber SSorteil be§ 2tb-

n>arten§ auf feiner © e i t e ; e§ entfielt alfo ba3 ©treben, baä Sanb

überall unmittelbar &u bedfen unb e§ barauf anfommen 31t Iaffen, ob ber

@egner bie aur 35edung aufgehellten ©treitfräfte angreifen ttrirb.

@I)e toir nun bie ©igentiimlidjfeiten ber SBerteibigung näfjer an-

geben, muffen toir aus bem 33ud)e t>om angriff biejenigen ©egenftänbc

entlegnen, toeldjen berfelbe im SfaH einer nid)t gefugten ©ntfdjeibung

uadfouftreben pflegt. ©3 finb folgenbe:

1. bie (Einnahme eine§ beträchtlichen Sanbftrid)§, fotoeit bieS ofjne ent-

fd)eibenbe§ ©efedjt ju erreichen ift;

2. bie (Eroberung eineä bebeutenben SWagaginS unter eben ber 83e-

bingung;

3. bie Eroberung einer ntdjt gebeeften Sfeftung. 3n>ar ift eine Be-

lagerung ein meljr ober weniger grofeeS SBerf, baä oft grofee 2tn-

ftrengungen foftet, aber e§ ift eine Unternehmung, bie nid)t§ bon

ber Statur einer $ataftropfye fyat. 2Kan fann im fdjlimmften 2fall

babon ablaffen, oljne babei einen bebeutenben pofitiben SBerluft $u

erleiben

;

4. enblid) ein glüdlid)e£ @efed)t bon einiger Sebeutung, bei bem aber

nidjt biel gehxtgt unb folglich nidjtä @rofee§ gewonnen toerben fann;

ein ©efedjt, ba% nid)t als fotgereidjer ßnoten eines ganzen ftrate«

gifdjen S3erbanbe§, fonbern um feiner felbft ttriüen, tüegen ber

Xvopfyäen, toegen ber 3Baffenef)re ba ift. Sfür einen folgen 3&>edf

liefert man natürlid) ba% ©efedjt nid)t um jeben $ r e i §

,

fonbern erwartet enttoeber bom 3"faD bie ©elegenfyeit baju ober

fudöt fie burdj ©efdjidtidjfeit fjerbeiaufüljren.

3)iefe bier ©egenftänbe be§ Angriffs bringen nun beim SSerteibiger

folgenbe SSeftrebungen Ijerbor:

1. bie Seftungen au beden, inbem er fie hinter fidj behält;

2. ba% Sanb au beden, inbem er fidj auSbe^nt;

3. too bie STuäbeljnung nidjt fjinreidjt, fid) burdj ©ettenmärfdje fdjncll

bor^ulegen

;

4. fid& bor nachteiligen ©efedjten ju fjüten.

2)a& biefe erften bret SBeftrebungcn bie 2lbfidjt berfolgen, bem ©egner

bie Snitiatibe auaufdjieben unb bom 3tbtoarten ben äu&erften Stufen %u

äieljen, ift flar, unb biefe abfielt ift fo tief in ber 9?atur ber ©adje be*

grünbet, ba% e§ eine grofce JEortyeit toäre, fie bon bornljerein au miß-

billigen, ©ie rnufe nottoenbig in bem SWafee $lafe greifen, als bie 6nt-
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fdjeibung toeniger au ertoarten ift, unb bilbet in allen folgen genügen

beren tieffte gunbamcnte, toenn audfj auf ber ©berflädje beä $anbeln3, in

ben Keinen, nid)t entfdjeibenben Slften, oft ein atemltd^ lebhaftes ©Jriel

ber 5Eätigfeit ftattfinben fann.

#annibal fo gut toie gabiuS, unb griebridj ber ©ro&e fo gut ttrie

2>aun Gaben biefem ?ßrinatp ge^ulbigt, fo oft fie eine ©ntfdjeibung toeber

fudjten, nodE) erwarteten. 2)a3 bierte ©eftreben bient ben brei anbern

5um Äorreftib, ift bie Conditio sine qua non berfelben.

SBir tooDen iefet einige nähere ^Betrachtungen über biefe ©egen-

ftänbe aufteilen.

3)afe man fidfj mit bem $eer bor eine geftung ftellt, um fie bor bem

feinblidjen Singriff au fdfjüfeen, &at auf ben erften SInblidf etoaS SBiber*

finniges, e3 fdjeint eine 9Crt bon SpieonaSmuä %u fein, benn geftungS-

toerfe toerben ja gebaut, bamit fie bem feinblidjen Angriff felbft ttriber*

fteljen. ©Ieidjtooljl fe^en toir /riefe SWafcregel taufenb* unb abertaufenb-

mal borfommen. ©o ift eS aber mit ber Kriegführung, bafe bie getoöljn*

Iidjften Singe oft am unberftänblidEjften au fein fdtjeinen. SBer Ijätte ben

3Kut, auf ©runb biefeS anfdfjeinenben 3Siberft>rudj§ jene taufenb unb aber

taufenb gäQe für ebenfo biele geiler a« erflären? 2)a3 ehrige Sßieber-

lehren biefer gorm betoeift, bafc e§ einen tiefliegenben ©runb für biefelbe

geben mufe. S)iefer ©runb aber ift fein anberer als ber oben angegebene,

in ber moralifdjen ©djlaffljeit unb Untätigfeit Iiegenbe.

©teilt fidj ber SBerteibiger bor feine geftung, fo fann ber geinb biefe

nidEjt angreifen, toenn er ba$ fo aufgeteilte $eer nidjt bor^er fdjlägt; eine

©djladjt aber ift eine ©ntfdjeibung ; fudjt ber geinb biefe n i dj t , fo toirb

er bie ©dEjIadEjt nidjt liefern unb ber SSerteibiger oljne ©djtoertftretdj im

S3efife feiner geftung bleiben. SBir muffen e3 alfo in allen gällen, lt>o hrir

bem ©egner bie Sfbfid^t einer ©ntfdjeibung nidjt autrauen, barauf an-

fommen Iaffen, ob er fidj baau entfd)Iie&t, befonberS ba in ben meiften

gällen nodj baS SWittel bleibt, fidj in bem Stugenbltdf, toeun ber geinb

gegen unfer SBermuten aum Singriff anrüdt, Ijinter bie geftung aurüdf*

aie^en; bie SluffteHung bor ber geftung toirb baburdj gefahrlos, unb bie

3Bai)rfdjeinIidjfeit, ben Status quo oljne Aufopferung au erhalten, ift

bann nidjt einmal bon einer entfernten ©efafjr begleitet.

©teilt ber JBertetbiger fidj hinter ber geftung auf, fo gibt er bem

Singreifenben einen ©egenftanb i)in, ber redjt für beffen SBerfcältniffe

gemadjt ift. Jriefer Wirb, toenn bie geftung nidEjt ettoa fe^r bebeutenb,

unb er felbft fe^r unborbereitet ift, bie Belagerung unternehmen; bamit

nun biefe nidjt mit ber ©innabme enbige, mufe ber SBertetbiger tum 6ni-

fafe fd&reiten. £a$ pofitibe $anbeln, bie Snitiatibe ift alfo an i&m,
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unb ber ©egner, toeld&er Bei feiner Belagerung al£ borfd&reitenb gegen

fein 3iel au Betrauten ift, ift im SBcfife. 2)afe bie ©ad&e immer biefe

SBenbung nimmt, IeBrt bie ErfaBrung, unb eS liegt aud) in iBrer Sßatur.

©ine Belagerung ift, toie toir fd&on gefaßt Baben, nidjt mit einer ßata-

ftrop&e berBunben. ©ogar ein SfelbBerr oBne UuterneBmungSgeift unb

Energie, ber fid) nie au einer @d)lad)t entfd)Ioffen Bätte, breitet ju einer

Belagerung, toenn er fid) ber Seftung oBne ©efaBr nähern fann, unb

toäre eS aud) nur mit ÖelbgefdEjüfe. %m fdjlimmften 3fafl fann er baä

Unternehmen aufgeben, oBne einen poftiiben SBerluft au erleiben. Qu

Berüdfftdjtigen bleibt nod) bie ©efaBr, in toeldjer meBr ober toeniger bie

Seftungen fd&toeben, burd) einen Sturm ober fonft auf eine unregelmäßige

8trt genommen au toerben, unb biefer Umftanb barf getoife bon bem SBer-

teibiger in feinem Äalfül ber SBaBrfcBeinlicBfeiten nid&t überfein

toerben.

Bei Stbtoägung ber berfd)iebenen ©Bancen fd&etnt e$ natürlich, bab

ber Berteibiger ben Borteil, fidj unter günftigen BerBältniffen a«

fdjlagen, jenem anbern nadjfeftt, fid) Böd)ftoaBrfdjeinIid) gar ntdjt fd&Iagen

au muffen. Unb fo erfd&eint uns bie ©itte, fid) mit beu Xruppcn im gelbe

bor feiner Sfeftung aufanfteflen, feBr natürltdj unb einfadj. SfriebricB ber

©ro&e Bat fie a. B. Bei ©logau gegen bie Shtffen, bei ©d&toetbnife, Sfteiffe

unb 3)re3ben gegen bie £fterreid)er faft immer angetoenbet. ©em #eraog

bon Bebern aber Befam biefe STOaferegel bei Breslau fdjled)t; hinter
Breslau Bätte er nidjt angegriffen toerben fönnen; bie Überlegenheit ber

£)fterreid)er toäBrenb ber 9(bn>efenBeit beS ÄönigS mufete bei feiner An*

näBerung Balb aufhören, unb fo Bätte bie @djlad)i burd) eine SluffteHung

B i n t e r Breslau bis au feinem Eintreffen bermieben toerben fönnen.

S)er $eraog toürbe fie audf) getoiß borgeaogen BaBen, toenn ber totd)tige

$Iafe mit feinen grofeen Vorräten baburd^ nidfjt einem Bombarbement

auSgefefet korben toäre, toeldjeS ber in folgen Säßen nid)tS weniger als

bißig urteilenbe Äönig bem $eraog feBr übel genommen BaBen toürbe.

2>a& ber $eraog einen 33 e r f u d) madfjte, Breslau burdj eine babor

genommene oerfd&anate ©teßung au ftdjern, fann man am @nbe ni(Bt

mi&bifligen, benn eS toar feBr möglidfj, bab ber $rina ßarl bon SotBrin*

gen, burd) bie ©innaBme bon ©djtoeibnife aufriebengefteßt unb burd) beS

ßönigS JTnmarfd) bebroBt ficB baburd) Bätte bom toeiteren Borfdjreiten

aBBalten Iaffen. 3)aS Befte toäre getoefen, eS nidjt aur ®d)Iad)t fommen

au Iaffen, fonbern in bem Sfugenblicf, too bie öfterreidjer aum Singriff

borrüdtten, burcB 93re£Iau abauateBen; auf biefe SBeife aog ber ^eraog bon

33ebern auB bem SIBtoarten aße SSorteile, oBne fie mit einer großen

©efaBr au BeaaBlen.
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3Benn hrir f)ier bie STuffteHung be§ SBertetbigerä b o r ben geftungen

auZ einem l)öl)ercn, burdjgreifenben ©runbe hergeleitet nnb geredjt*

fertigt Ijaben, fo muffen tt)ir bodj aud) bemerfen, bah ein untergeorbneter

©runb tyinautritt, ber freiließ näber liegt, aber für fid) allein nid)t gelten

fann, toeil er nid)t burdjgreifenb ift. @§ ift nämlidj ber ©ebraudE), toeId)en

bie 3rmee Don ber nädjften geftung alä 33orrat£ort ju mad&en pflegt:

bie§ ift fo bequem unb §at fo mandje SSorteile, bah ein ©eneral fid) nid)t

leidjt entfdjliefeen toirb, feine 33ebürfniffe bon heiter entlegenen geftungen

51t besiegen ober in offenen $Iäfeen nieberaulegen. Oft aber bie geftung

SSorratäort be§ $eere§, fo ift in bielen Säuen ba% STuffteHen bor ber*

felben burdjauä nottuenbig unb in ben meiften feftr natürlid). Stber man

fiefjt tt>o£)I, bah biefer naljeliegenbe ©runb, toeldjer bon benen, bie über-

haupt nidjt biet nad) ben entfernteren fragen, leidet überfdjäfct toerben

fann, toeber I)inreidE)t, alle borgefommenen Säue au erflären, nod) in

feinen Söejicbungen hridjtig genug ift, um iljm bie fyödjfte ©ntfdfjeibuug

einauräumen.

Sie ©roberuug einer ober mehrerer geftungen, ol)ne babei eine

©djladjt au tragen, ift fo fefjr ba% natürliche Siel aller ber Angriffe, bie

nidjt eine grofee ©ntfdjeibung bereden, bafe ber SSerteibiger bie 93er*

fjinberung biefer Slbfidjt &u feiner Hauptaufgabe madjt. Safyer feljen toir

benn auf ben ®rieg§tt)eatern, bie biete geftungen §aben, bafe Jidj faft alle

S3etoegungen barnm brefjen, bah ber Sfngreifenbe einer berfelben unber*

mutet beiaufommen fud)t unb belegen mancherlei ginten antoenbet, ber

SSerteibiger aber bnrd) gut borbereitete 93croeguugen fid) nodj fdjneU bor*

Sulegen fudjt. Steä ift ber burdjgefyenbe (S&arafter faft aller nieber*

länbifdjen gelbaüge bon Subtbig XIV. bi§ auf ben SWarfdjall bon

Sadjfen.

@o biel über ba% Serien ber geftungen.

Sie Sedung be§ 2anbe3 burdj eine auägebefjnte Sluffteüung ber

Streitfrage fann nur in SSerbinbung mit beträdjtlidjen Hinberniffen be3

SBobenö gebaut Serben. Sie grofeen unb fleinen Soften, toeldje man
babei bilben mu&, fönuen nur burdj ftarfe Stellungen eine gettriffe SBiber-

ftanb^fäljigfeit befommeu, unb ba bie natürlidjen Hinberniffe feiten 3U*

reidjenb gefunben toerben, fo tritt bie 33erfd)anaung§funft fjinau. 9?un ift

aber U)of)l au merfen, bah ber Söibcrftanb, tueldjen man baburd) auf einem

$uuft erhält, immer nur als ein r e I a t i b e r (fielje ba% Äapitel bon

ber 93ebeutung btö ©efed)t£), unb nidjt aU ein a b f 1 u t e r betrautet

tuerben fann. 6ä fann amar gefdjeben, bah ein foldjer Soften unüber*

teältigt bleibt, alfo in bem cinjelnen gall ein abfo!ute§ Stefultat ftatt*

finbet; allein ba bie groftc S^bl ber Soften jcben ein3elnen im 93er^ältni^
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aum ©auaen bodf) nur als fdjwadj unb bem möglidjen StnfaE einer gro&en

Übermadjt preisgegeben erfdjeinen lä&t, fo Wäre e§ unvernünftig, auf ben

SSiberftanb jebeä einaelnen $oftcn§ fein ganaeä #eil 31t bauen. @§ ift alfo

bei fo auägcbeljnter SluffteHuug nur auf einen berljättniSmä&ig langen

SBiberftanb, aber uidjt auf einen eigentlichen Sieg 5U rennen. Siefer

SBert ber einaelnen Soften reidjt inbeä audj für ben Stved unb bie 93c-

red&nung be§ ©anaen Ijin. ^n Selbaügen, in benen man feine grofee

entfd&eibung, fein raftlofeä Sorfdjreiten aur Überwältigung be§ ©anaen

au fürdEjten Ijat, finb Sßoftcngefedjte, wenn fie audj mit bem Sßerluft bes>

$often§ enbigen, weniger gefäljrlidj. ©elten ift bamit etwa3 anbereö

al§ eben ber SBerluft biefe§ Sßoftenä unb einiger Stropfjäen berbunben; ber

<3ieg greift ntd^t weiter in bie 93erf)ältniffe ein, er reifet fein Sfunbament

nieber, bem eine ÜWenge krümmer nadjfallen. !Jm fdjlimmften Soll,

wenn nämlid) ba§ ganae 33erteibigung§ft)ftem burdj ben S3erluft einaelncr

Soften geftört Worben ift Wirb bem SSerteibiger immer nodj 3^it bleiben,

fein ®ovp& a« bereinigen unb mit ber @efamtmadE)t bie ©ntfdjeibung

a n a u b i e t e n , bie ber 2fngreifenbe nadj unferer 33orau£fefcung nitf)t

fud)t. ©eWöfynlidj gefdjieljt e§ bafyer audj, ba& mit biefer Bereinigung ber

•Kadjt ber STft befdjloffen unb bem weiteren 33orfdjreiten be§ Sfngreifenben

©tiDftanb geboten Wirb. ®tWa3 Sanb, einige SWenfdjen unb Kanonen

finb bie SSerlufte be§ 93ertetbiger£ unb bie genügenben Erfolge be§ 3tn*

greifenben.

Einer foldjen ©efa^r, fagen wir, fann ftdj ber 58erteibiger für ben

8aH be§ Unglüdä fdjon auäfefeen, toenn er auf ber anbern ©eite bie

SKöglidjfeit ober irielmefyr bie SBaljrfdJeinlidjfeit für fidj §at, bafe ber 2tn-

greifenbe sag^aft (ober borftdjtig) bor feinen Soften fteben bleiben Wirb,

oljne fie anaugreifen. Sei biefer ^Betrachtung muffen Wir nun ntdjt au§ bem

Sluge Iaffen, bafe Wir einen Singreifenben borauSfefcen, ber nid)t§ ©ro&eS

Wagen Will ; einem foldjen fann ein mäßiger, aber ftarfer Soften mit 9ted)t

StiHftanb gebieten, benn toenn er iljn audj unaWeifelljaft überwältigen

fann, fo fragt e§ ftdj bodj, um Weidjen $ret§ ba$ gefdfjeljen wirb, unb ob

biefer ?ßrete nidjt au l)odj für ba% ift, toa% er in feiner Sage mit bem

©ieg anfangen fann.

Stuf biefe SBeife aeigt eä ftd), wie bem JBerteibtger ber ftarfe relatibe

SSiberftanb, Wetzen eine in biele nebeneinanberliegenbe Soften auäge»

beljnte STuffteHung au leiften bermag, in ber 93ered)mtng feinet ganaeu

Selbaugä ein genügenbeS SRefultat fein fann. Um ben 33lid auf bie

$rieg§gefdE)idf)te, ben hierbei ber Sefer in ®ebanten tun Wirb, gleidj auf

ben redeten ?ßunft an leiten, wollen Wir bemerfen, bafc biefe auägebeljnten

Stellungen am fyäufigftcn in ber legten Hälfte ber Selbaüge borfommeu,
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toeil bann 5er SJerteibtflet Jen Stngreifenben fonrie feine 3tbfidf)ten unb

SSerbältniffe redjt fennen Gelernt fyat, unb bei bem Slngreifenben fid) ba3

äBenige bon Unternebmung3geift, toaä er mitgebrad&t Ijatte, berforen au

baben pflegt.

93ei biefer SBerteibigung in einer auägebebnten Stufftellung, burdj bie

ba% ßanb, bie Vorräte, bie gfeftungen gebedt toerben,

muffen natürlich alle grofeen $inberniffe be£ 33oben§, toie ©tröme, &lüffe,

©ebirge, Sßälber, SWoräfte, eine grofce Stolle fpielen unb eine bor*

berrfd&enbe Sßid&tigfeit befommen. Über ibren ©ebraudf) beaieben toir

un3 auf baä früher ©efagte.

3)urd) biefe borberrfd&enbe SBid&tigfeit be§ topograpljifdjen ©Ie-

mente§ toirb baäjenige SBiffen unb biejenige SEätigfeit be3 ©eneralftabeS

befonberS in Stitf^ruc^ genommen, toeldje als bie eigentümlid&ften be3*

felben betrachtet toerben. SBeil nun ber ©eneralftab berjenige Xeil be3

$eere§ su fein -pflegt, toeld&er am meiften fd&reibt unb bruden lagt, fo

folgt barauS, bafc biefe Seile ber Sfelbaüge biftorifdj mebr fixiert toerben,

unb eä entfpringt augleid) eben baber bie aiemtid) natürliche Neigung,

fie au foftematifieren unb aus ber biftorifdjen Stuflöfung be8 einen

«$aQe§ allgemeine Sluflöfungen für bie folgenben gäHe au madjen. SCicö

ift aber ein bergeblid&eS unb alfo falfdjeS Seftreben. 3lud) bei biefer mebr

paffiben, mebr an bie örtlidEjfeit gebunbenen ßrieg£art ift jeber 2faH ein

anberer unb mufc anberS bebanbelt toerben. S)ie bortrefflid&ften räfon-

nierenben SWemoiren über biefe ©egenftänbe finb baber nur geeignet, mit

ibnen bertraut au mad&en, nid)t aber al§ 93orfdEjriften au bienen.

©o nottoenbig unb ad)tung8toert bie Stätigfeit beS ©eneralftabeS ift,

bie toir ^ier nacb ber getoöbnlidjen Stnfidjt aB feine eigentümlid&fte bo

aeid&net baben, fo muffen toir bod) bor ben Usurpationen toarnen, toelcbc

oft aum Sßacfjteil be3 ©anaen barauS Verborgenen. 3>ie SBid&tigfeit,

toeld&e biejenigen Rauptet be§felben, bie in biefem S^ige b& $rieg§-

öienfteS bie ftärfften finb, babei befommen, gibt ibnen oft eine getoiffe

allgemeine $errfdjaft über bie ©eifter, unb am erften über ben 3felb-

berrn felbft, unb barau§ entfpringt benn eine aur ©infeitigfeit fübrenbe

Sbeengetooljnbeit; aulefct fiebt ber Selbberr nichts mebr alä Serge unb

^Jäffe, unb toa§ eine buref) bie Umftänbe beftimmte, frei getoäblte SWafe*

rcgel fein follte, toirb 3ttanier, toirb aur atoeiten SWatur.

@o bot in ben Sabren 1793 unb 1794 bei bem freu&ifdjen $eer ber

©berft ©ratoert, toeldjer bie ©eele be§ bamaligen ©eneralftabeS unb

befanntlid) ein rechter 3Wann ber JBerge unb ?ßäffe n>ar, atoei Selbberren

bou ber gröfeten eigentümlidöen 95erfdöiebenbeit, ben .©eraog t>on SBroun«
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fdjtoeig unb ben ©eneral SWöHenborf, genau in biefelben Sahnen ber

Kriegführung geleitet.

Sa& eine longa einem ftarfen 93obenabfcf)mtt gebilbete 93er'

teibigungSlinie aum Korbonfrieg führen fann, ift einleud&tenb. @ie

hnirbe in ben nteiften gäDen nottoenbig baljin führen muffen, toenn

tt)trflid& bie ganje SluSbe&nung beS KriegStljeaterS auf biefe Sßeife un-

mittelbar gebedft toerben foHte. Sie meiften KriegStljeater Ijaben aber

eine SluSbeljnung, für toeldje bie natürliche taftifd)e 3luSbe§nung ber

äur SSerteibigung beftimmten ©treitfräfte Diel au gering toäre; ba inbeS

ber Sfagreifenbe burd* bie Umftänbe fotoie burdf) feine eigenen Sfnftalteu

an getoiffe $am>trid)tungen unb ©tra&en gebunben ift unb au ftarfe

3lbn>eid)ungen Don benfelben felbft bem untatigften 93erteibiger gegen-

über au Diel Unbequemlid&fetten unb !ftad)teüe herbeiführen ttmrben, fo

fommt eS für ben 93erteibiger meiftenS nur barauf an, redjtS unb linfS

Don biefen $aujrtrid)tungen eine getoiffe Sfaaaljl SWeilen ober Sftärfdje

n>eit bie ©egenb au bedten. Siefe Sedfung felbft ober gefd)iel)t hrieber,

inbem man fidj begnügt, bie $au|>tftra&en unb Sugänge mit 93er-

teibigungSpoften unb bie baattrifcfjen liegenbe ©egenb blofc mit 93eob-

ad&tung&poften au fcerfeljen. Sie Sfolge batoon ift freiließ, bab ber Sin-

greifenbe atoifc^en atoei Soften mit einer Kolonne burdjgeljen unb alfo

ben auf einen biefer Soften beabfid&tigten Singriff Don mehreren ©eiteu

ausführen fann. Sarauf finb nun biefe Soften einigermafeen einge-

richtet, inbem fte teils Slanfenanle^nungen Ijaben, teils Slanfenber-

teibigungen (fogenannte $afen) bilben, teils burdj eine aurüdffteljenbe

Steferbe ober burd) einige Zxuppen beS IftebenpoftenS $ilfe erhalten.

2luf biefe Sßeife fd&ränft fid& bie SKenge ber Soften nodj me!)r ein, unb

baS getoö^nlidje Stefultat ift, bab ein in foldjer 93erteibigung begriffenes

$eer fid) in trier ober fünf $auptyoften auflöft.

Sür au toeit entfernte unb bod& einigermaßen bebro^te $auj)tau-

gange toerben bann befonbere 3entratyunfte beftimmt, bie getoiffermafcen

fleine KriegSt&eater innerhalb beS grofeen bilben. @o f)aben bie öfter-

reicher ttKtyrenb beS Siebenjährigen Krieges mit i&rer $auj)tarmee meift

bier bis fünf Soften im nieberfdjlefifdjen ©ebirge befefet, toäljrenb in

ßberfd&Ieften ein fleineS, faft felbftänbigeS KorpS ein äljnüd&eS 93er-

teibigungSfaftem für fid& §atte.

Se toeiter nun ein foId&eS 93erteibigungSfoftem fidj Don ber un-

mittelbaren Sedung entfernt, um fo me^r muffen SBetoegung (afttoe

93erteibigung) unb felbft offenfibe 3ttittel au $üfe genommen werben,

©etoiffe KotpS toerben als SteferDen betrautet, aufeerbem eilt ein Soften

mit feinen entbehrlichen SCru^en bem anbern au $ilfe. Siefe Unter-

*. fffaufctoife, BomSWcae. 34
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ftüfeung gejd&ie&t entWeber, inbem man wirflidE) Don hinten aur 33er*

ftärfung unb @rneuerung beS paffiben SßiberftanbeS herbeieilt, ober

inbem ber Seinb in ber ©eite angefallen, ober inbem er gar in feinem

Stüdfsug bebrottf Wirb. SBebrottf ber Stngreifenbe bie ©eite eines $oftenS

nid&t mit einem Singriff, fonbern blofe mit einer Stellung, inbem er auf

bie Serbinbungen biefeS SßoftenS au Wirfen fudjt, fo Wirb entWeber baZ

äu feinem SBe^uf borgefdjobene ÄorpS Wirflid) angegriffen ober ber 8Beg

ber Stepreffalien eingefd&lagen, inbem man auf bie feinblic^en SBer*

binbungen 5U wirfen fud)t.

SWan fie^t alfo, bab biefe SBerteibigung, fo paffiber Sftatur aud) bie

Hauptgrunblage berfelben ift, bodE) biele oftiüe SWittel in ftd* auf*

nehmen mufc unb auf mancherlei SBeife für bie aufammengefefeten 83er-

^ältniffe auSgerüftet fein fann. ©ewö^ntid) gelten biejenigen 33er*

teibigungen, welche fid^ ber aftiben ober gar ber offenfiben SWittel am
meiften bebienen, für bie befferen; allein teils Ijängt bieS fe^r bon bei

SRatur ber ©egenb, ber SSeldjaffen^eit ber ©ireitfräfte unb felbft bon

bem SEalent beS Selbfcerrn ab, teils fann man bod) aud& überhaupt bon

ber Bewegung unb ben übrigen aftiben Hilfsmitteln leidet au biel er-

warten unb an ber örtlichen SJerteibigung eines ftarfen 33obenI)inber-

niffeS leidet au biel aufgeben. 3ßir glauben hiermit, WaS toir unter einer

auSgebefynten 33erteibigungSlinie berfte&en, Ijinreidjenb auSeinanber*

gefefct au §aben, unb Wenben uns nun au bem brüten Hilfsmittel: bem

SBorlcgen burd) fd&nelte ©eitenbewegungen.

SDiefeS 3ttittet gehört nottoenbig au bem Apparat berjenigen SanbeS-

berteibigung, bon Welcher f^ier bie Siebe ift. SEeilS fann ber 33erteibiger

oft trofc ber auSgebefjnteften (Stellungen ntd&t alle bebro^ten Eingänge

feines SanbeS befefeen; teils mufc er in bielen SöDen mit bem Äern feiner

SKadtf bereit fein, fid) nad) benjenigen Soften §in au begeben, gegen Weldje

fidö ber Äern ber feinblid&en 2ttad(jt Werfen will, Weil biefe Soften fonft au

leidjt überwältigt Werben würben; enblid) mu& überhaupt berjenige 3felb-

§err, Welcher feine ©treitfräfte nid&t gern in einer auSgebe&nten (Stellung

aum paffiben SBiberftanb fejtbannen läfct, feinen Swecf, bie Secfung bcS

SanbeS, um fo me&r burd) fdjneüe, Wohlüberlegte, Wofjleingeleitete S)e-

Wegungen au erreichen fudjen. £e gröfcer bie ©treefen finb, Welche er

offen Iä&t, um fo gröber mufe bie SSirtuofität in ber Bewegung fein, um
fid) überall nod) aur regten Seit boraufdjieben.

3)ie natürliche golge biefeS SBcftrebenS ift, bah man fid) überall

Stellungen auSfuctjt, bie man in foldjem 2faH beaieljt, unb bie Vorteile

genug barbieten, um beim ©egner ben ©ebanfen eines Angriffs au ent-

fernen, fobalb uufer Heer, ober aud) nur ein Jteil beSfelben, in ber
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(Stellung angelangt ift. Xa btefe Stellungen immer toieberfeljren, unb

babei alles auf bie red)taeitige (£rreid&ung berfelben anfommt, fo toerben

fte genriffermafeen bie ©elbftlauter biefer ganaen Kriegführung, bie mau
beSljalö aud* ben Sßoftenfrieg genannt I)at.

@o toie bie gebeizte Stuffteüxuig unb ber relatibe SBiberftanb in

einem Kriege ofcne gro&e @ntfd£)eibung nidjt bie ©efaljren

fcaben, bie barin urftrünglidE) liegen, fo ift aud) btö SBorlegen burdj

©eitenmärfdje nidjt fo bebenflidj, aU e3 im Slugenblidf groger &nt«

fd&eibungen fein ttnirbe. ©id& einem entfd&loffenen ©egner, ber ©ro&eä

fann unb ttriH, unb ber alfo einen beträd&tlid&en Äraftauftoanb nid&t fdjeut,

im Iefcten Slugenblidf eiligft borfcfjieben gu tooHen, toäre ber !)albe SBeg

&ur entfd&iebenften SJiieberlage, benn gegen einen rüdffid&tölofen ©tofe mit

boller ©etoatt toürbe ein fold&eS hineilen unb $inftolpern in eine Stellung

nid)t fcinreid&en. Silber einem ©egner gegenüber, ber ba3 SBerf nid&t mit

ber bollen Sauft, fonbern nur mit ben Singerftufcen angreift, ber bon

einem großen Siefultat ober bielmeljr bon ber Einleitung baju nid^t @c*

braud) au matten toeife, ber nur einen mäfeigen Vorteil fud&t, aber $u

geringem greife, einem fold&en gegenüber fann biefe Slrt be3 SBiber»

ftanbeS allerbingS mit ßrfolg angetoenbet toerben.

eine natürliche Solge I)ierbou ift, ba& audf) biefeS SWittel im allge-

meinen me$r in ber jtoeiten $älfte ber Selbaüge borfommt alä bei beren

gröffnung.

Sludj ^ier §at ber ©eneralftab ©elegen&eit, fein to^ogra^^if^eS

SBiffen ju einem Stiftern aufammenfjängenber SKa&regeln auSaubilben,

toeld&eS fid& auf bie SBaltf unb Vorbereitung ber Stellungen unb ber

ba$infü$renben SBege besiegt.

3Bo am (Snbe alles auf ber einen Seite barauf gerietet ift, einen

gegriffen Sßunft au erreidfjen, auf ber anbern hingegen, eS ju ber&inbern,

ba fommen beibe SEeile oft in ben 8faQ, iljre S3ett>egungen unter ben

Sfugen beS ©egnerS ausführen au muffen, baljer benn biefe SBetoegungen

mit einer fonft nid&t erforberlid&en SBorfid&t unb ©enauigfeit gefcfjefcen

muffen. ehemals, als baS $auptljeer nod} nid&t in felbftänbifle Sttbifionen

geteilt fear unb auef) auf bem SKarfdje immer als ein unteilbares ©anjeö

betrachtet tourbe, tuar biefe Vorfid&t unb ©enauigfeit mit biel me$r Um-
ftänblidjfeit unb mit einem großen Sluftoanb Don taftifd&er Äunft ber-

bunben. Sfreilidj mußten bei fold&en ©etegenljeiten oft einaelne SBrigabeu

eines 5£reffenS borauSeilen, um fid) gehriffer fünfte au berfid)ern unb

eine felbftänbige 8toCe au übernehmen, bis baS $eer anlangen fonnte;

aber baS toaren unb blieben 2T n o m a 1 1 e n , unb bie 3flarfdEjorbnung

blieb im allgemeinen immer barauf gerietet, ba% ©auae in feiner unge*

34*
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Worten Crbnung fcinaufüljren unb foldje 3fu8na$nten fo bid ote moglid)

tu bermeiben. Sefet, too bie Steile beS $auj)t!>eere8 hrieber in felbftänbige

©lieber anfallen, unb biefe ©lieber e3 ioagen bürfen, felbft mit bem

feinblid&cn ©anaen ein ©efecfjt ctnauneljmen, toenn nur bie anbern naljc

genug finb, um e§ fortaufüljren unb au beenbigen, jefet &at aud) ein

foldjer ©eitenmarfd) felbft unter ben Slugen be3 ©cgnerS toeniger

©djtoierigfeit. 3Ba3 fonft burdj ben eigentlichen 2Red)ani3mu8 ber

SKarfd&orbnung erreicht toerben mufcte, erreicht man jefet burdj btö

frühere SStöfenben einaclner ©ibifionen, ben befd&leunigten SWarfd) anberer

unb bie größere S^ei^eit in SBertoenbung beS ©anaen.

©urdEj bie !)ier betrachteten SWittel beS SSerteibigerS foH bem «n-

greifenben bie Eroberung einer Sfeftung, bie ©nnaljme eines beträchtlichen

2anbftrid)8 ober eines SKagaainS bertoeljrt derben. ©ie hrirb i§m Der*

toeljrt, toenn if>m überall ©efed&te angeboten toerben, in benen er ent-

toeber au toenig SBaljrfdjeinlidtfeit beS SrfoIgeS, au grofce ©efal)r einer

Stüdftoirfung im 3faH beS SKi&lingenS, ober über&aujrt einen für feinen

3tt>ecf unb für feine SBer&ältniffe au großen ßraftauftoanb finbet.

SBenn nun ber SBerteibiger biefen SEriumpI) feiner ftunft unb ©in«

rid&tungen erlebt, ber SIngreifenbe überall, too^in er ben SBIicf richtet,

burdE) toeife 93orfe!)rungen fiel) jeber SluSfidjt benommen fielet, einen feiner

mäßigen SBünfd&e au erreichen, fo fudjt btö offenftbe $rinaip oft einen

StuStoeg in ber Sefriebigung ber blofeen SBaffene&re. ©er ©etorinn

irgenb eines bebeutenben ©efedjteS gibt ben ©äffen ba£ Änfe^en einer

Überlegenheit, befriebigt bie ßitelfeit beS gelbljerrn, beS $ofe8, be$

$eere§ unb beS SSolfeS, unb bamit einigermaßen bie ©rtoartungen,

toeldEje natürlich an jeben Angriff gefnityft finb.

©in borteifl&afteä ©efed&t öon einiger SBid&tigfeit bIo& um beS

©iegeä, um ber Zxopfyäen ttAUen ift alfo bie lefcte Hoffnung be$ SCn«

greifenben. STOan glaube nidjt, ba& ttrir unS in einen SBibertyrucfc ber-

nriefein, toeil ttrir unS Ijier nod) unter unferer eigenen 3J o r a u 8 •

f e fe u n g befinben, bafc bie guten SKaferegeln beS SSerteibigerS bem An*

greifenben alle 2fu8fidE)t benommen ijaben, bermittelft eines glücflic&en

© e f e dö t e S einen jener anbern ©egenftänbe au erreichen 1 Qu biefer

2Tu8ficf)t ttriirben att>et Sebingungen gehören, nämlicfj borteilljafte
SBer^ältniffe im © e f e # t , unb bemnäd&ft, bab ber Er-
folg auef) tt>irflidj au einem jener Segen ftanbc

f ü I) r e.

3)a8 erfte Fann feijr tooijl o§ne ba8 Iefcte ftattfinben, unb e8 toerben

fid& alfo einaelne ftorj>8 unb Soften be8 SJerteibigerS btel häufiger in ber

©efa^r befinben, in nachteilige ©efec^te au geraten, toenn ber SCngreifenbe
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eS blo& auf bie 6 V r e b e S Sd&lad&tfelbeS abfielt, als loenn er

aucV nod& bic Sebingung toeiterer SBorteile baran fniipft.

SBenn nrir uns in ©aunS Sage unb ©enfart hinein berfefeen, fo

fönnen toir begreifen, bafe er ben Überfall bon $ocVfircV toagen fonnte,

oVne aus fM& VerauSjugeVen, fobalb er nichts als bie Xtopfyäen beS SEageS

gewinnen toollte, ba& aber ein folgenreicher Sieg, ber bcn Äönig ge-

5ttmngen Vätte, Bresben unb Sßeiffe ficV felbft au überlaffen, eine gana

anbere Aufgabe toar, auf lueld&e er fid) nid&t einlaffen toollte.

STOan glaube ja nicVt, bafe bieS fleintidfje ober gar müfeige ©iftinf-

tionen finb; bielmeVr ^aben ttrir eS Vier mit einem ber am tieffteu geVen*

ben ©runbaüge beS ÄriegeS au tun. ®ie Sebeutung eines ©efedfjtS ift für

bie Strategie bie Seele beSfelben, unb ttrir fönnen nid)t genug ttrieber-

Volen, bab bei U)r alle $au£tfacVen immer aus ber lefcten 2Cbfid)t beiber

Steile toie aus bem Sdfjlu&jmnft beS ganaen ©ebanfenfgftemS Verbor-

genen. 2)aVer fanu bann gtoifd&en Sdjlad&t unb Sdfjlad&t ein fotöjer

ftrategifd&er Unterfd&ieb ftattfinben, bab fie gar nid&t meVr als baSfelbe

STOittel betrautet luerben fann.

©a nun ber SBerteibiger, obgleich ein nidfjt erfolgreid&er Sieg beS

SJngreifenben faum als eine toefentlidjeSBeeinträdfjtigung berSBerteibigung

betrautet toerben fann, bodj feinem ©egner aucV b i e f e n SBorteil nid&t

gern einräumen ttrirb, jumal ba man niemals toeife, tt>aS fid& anfällig no$

baran anfniipfen fann, fo ift feine beftänbige Slufmerffamfeit auf bie

SSerVältniffe aller feiner bebeutenben ÄorpS unb Soften erforberlicV.

SfreilidEj Vängt Vier baS meifte Don ben stoedfmäfeigen Slnorbnungen ber

SfüVrer biefer Stoxpi ab, biefe fönnen aber aud& burcV unatoedfmä&ige 93e-

ftimmungen bonfeiten beS SfelbVerrn in unbermeiblid&e. ÄataftropVen

berttridfelt luerben. SBem fällt Vier nid)t baS Souquefd&e ÄorpS bei

SanbSVut unb baS Sfinffd&e bei SKayen ein?

Öriebridf) ber ©rofee Votte in beiben fällen au biel auf bie SBirfung

Vergebrad&ter %been geregnet. @r fonnte unmöglich glauben, bafe mau

fi<V in ber (Stellung tum ßanbSVut mit 10000 SWann ttrirflid) gegen

30000 mit ©lücf fd&lagen, ober bab Sinf einer bon allen Seiten über*

toältigenb Verbeiftrömenben Übermalt ttuberfteVen fönne; aber er

glaubte, bie Starte ber ÄanbSVuter Stellung toerbe toie bisher als ein

gültiger SBedjfel acceptiert toerben, unb ©aun in ber glanfenbemon-

ftration eine VinreicVenbe 33eranlaffung finben, bie unbequeme Stellung

in Sadfjfen mit ber bequemeren in SBöVmen ju bertaufd&en. @r Vöt bort

Saubon unb Vier 2>aun falf(V beurteilt, unb barin liegt ber 3feVler jener

SDfcaferegeln.
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316er abgefeben bon fold&en Irrtümern, Mc aud& ftelbberren be-

gegnen fönnen, bie niebt a** ftola, 'edf unb eigenfinnig ftnb, Wie man eS

Sfriebricf) bem ®roßen Bei einaelnen SWaßnabmen WobI borwerfen fann,

fo Hegt in SBeaiebung auf unfern ©egenftanb immer eine große ©d&Wierig*

feit barin, baß ber Selbberr Don ber ©inftdjt, bem guten 3BiKen, bem

SWut unb ber ©barafterftärfe feiner Stor^Sfübrer nidfjt immer baS

SBünfd&enSWerte erwarten fann. 6r fann alfo nid&t alles ibrem @ut-

bünfen überlaffen, fonbern muß ibnen mand&eS borfd&reiben, Woburdfj ibr

ßanbeln gebunben Wirb unb bann leidet ju ben augenblidflidfjen Um-

ftänben in SDHßberbaltniS geraten fann. 2)ieS ift aber ein unbermeib«

lieber Übelftanb. Cbne gebtetertfd&en, ^errtfe^en SBillen, ber bis auf baS

Iefete ©lieb burd&greift, ift feine gute Seerfübrung mögli<b, unb Wer ber

©eWobnbeit folgen Wollte, immer baS SBefte bon feinen Untergebenen au

erwarten, würbe fd&on baburdft au rinet guten #eerfübrung gana un-

tüd&ttg fein.

®S muffen alfo bie SerbSIfniffe eines Üben ftorfeS unb $oflenS

immer fd&arf im STuge bebalten Werben, um baSfelbe nid&t unerwartet in

eine ftaiaftrofcbe berWidtelt au feben.

SfHe biefe SBeftrebungen flnb auf bie @rbaltung beS status quo ge-

rietet. $e glüdflieber unb erfolgretd&er fie ftnb, um fo langer Wirb ber

Ärieg auf bemfelben Sßunft berWeilen: ie langer aber ber Ärieg auf

einem Sßunfte bleibt, um fo Wiebtiger toirb bie ©orge für ben Unterbau.

2Tn bie ©teile ber Beitreibungen unb Sieferungen bom Sanbe tritt,

entWeber bon ßaufe aus, ober bodEj WentgftenS febr bftlb, bie 85er-

fcflegung aus SWagaainen; an bie ©teile ber febeSmaligen Beitreibung

bon Sanbfubren tritt mebr ober Weniger bie SBilbung eines ftebenben

SfubrWefenS, entWeber bon Sanbfubren ober bon fold&en, bie bem $eere

felbft angeboren; fnra, eS entftebt eine Sfnnäberung an jene geregelte

SWagaainalberfcflegung ber SErubben, bon ber Wir febon im bieraebnten

flojritel (bom Unterbalt) getyrodften baben.

3)ieS ift eS inbeffen nidfjt, WaS auf biefe Äriegfübrung einen großen

(Sinfluß ausübt, benn ba biefe fdfjon ibrer SBeftimmung unb ibrem

Sbarafter nadfj an befdfirSnfte JRaume gebunben ift fo fann bie 35er-

bflegung babei WobI mitbeftimmen, unb Wirb eS fogar aunt größten

Steile tun, aber nidfjt ben ©fjarafter bcS gan3en .ftriegeS anbern. <£a»

gegen Werben bie gegenfeitigen GinWtrfungen auf bie SerbinbungSÜnien

aus aWei ©rünben eine biel größere SBtdfjtigfeit erbalten, ©rftlidj, weif

eS in foldfjen gelbaügen an größeren unb burd&greifenberen STOitteln feblt,

baS ©treben ber ftelbberren aTfo auf bergleidften fdiWadjere gefubrt

werben muß, aWeitenS, Weil eS bter nidfjt an ber nötigen Seit feblt, um bie
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SBirfung biefe3 SKittcfö oBantoarten. 2>ie ©id&erung ber eigenen 33er-

BinbungSlinien toirb alfo bem SBertcibtger nodj BefonberB toid&tig er*

fd&einen, bemt iBre Unterbrechung fann stoar nid&t ein Stoetf be3 feinb-

fidjen 8Ttt0riffS fein, fönnte il)n ober sunt Stüdfjuge unb jum aufgeben

anberer ©egenftänbe atoingen.

STOe bett Staum beS ÄriegStBeaterS felbft fd&üfeenben SWa&regeln

muffen natiirlidö audf) bie SBirfung BaBen, bie SBerbinbungSlinien au

bedfen; iljre ©id&crung ift alfo aum Steil barin enthalten, unb toir BaBen

nur 5u Bemerfen, bafe pe eine $auj)tBebingung ber ju toaBIenben 2Tuf-

fteffung fein toirb.

@in BefonbereS SRittel ber ©id&erung BefteBt in ben bte einaet*

nen SufuBren Begleitenben fleinen ober audf) 3ientlid6 Betrad&tlid&en

#eere3Baufen. SEeilS reiben bie auSgebeBnteften (Stellungen nidfjt immer

Bin, bie SBerBinbungSlinien au pdftern, teite toirb Befonberä bort eine

fold&e ^Begleitung notig, too ber SfelbBerr eine feBr gebeBnte STuffteHung

bermeiben tooHte. SBir finben baBer in SCembetBofS (Sefd&id&te beS

©ieBenjäBrigen ÄriegeS unenblidf) biete 93eift)iele, bab Sfriebridft ber

©rofee feine 93rot- unb STOeBItoagen burij eingelne Regimenter 3?uftboTf

ober Reiterei, sutueilen aber audf) burdf) ganae 93rigaben Begleiten liefe.

SBon ben öfterreldjern finben toir e§ niemals ongemerFt, toa§ feinen

®runb freilidf) aum Steil barin Bat, bab flcß auf iBrer ©eite fein fo um-

ftanblitöer ©efd&tcBtSfdfjreiBer Befanb, aum SCeil aBer aud) eBen barin, bah

fle immer btel auSgebeBntere Stellungen einnaBmen.

SRadjbem toir bie bier bon allen SfngriffSelementen ber ßaujrtfad&c

nadf) gans freien SJeftreBungen ertoaBnt BaBen, toeldfie bie ©runblage einer

SSerteibigung auSmadjen, bie auf feine ©ntfd&eibung ge-

r i d6 1 e t i ft , muffen toir nodf) ettoaS bon ben offenfiben Sßitteln fagen,

mit toelcBen pe meBr ober toeniger bermifcBt, getoiffermafeen getoürjt

toerben fonnen. $)iefe Offenpbmittel finb nun BaitbtföcBIicB:

1. baS ©intoirfen auf bie feinblid&e S5erBinbung§fin?e, toofiin toir audf)

gleid) bie UnterneBmungen gegen bie SSorratSorte beS SfeinbeS

red&nen toollen;

2. ©iberponen unb ©treifereien in ba% feinblid&e ©eBiet;

3. Angriff auf feinblidfje ÄorbS unb Soften unb felbft auf ba% feinb-

Iidfje ßaufctBeer unter Begitnftigenben Umftanben, ober aud) nur bie

SBebroBung bamit.

SDaS erfte biefer SDKttel ift in allen foldjen ftelbaügen unaufBörlitfr

totrffam, aber getoiffermafeen gana in ber ©tille oßne ein faftifdßeS 6r-

fdjeinen. Sfebe atoedfmäfeige ©tellung beS SSerteibigerS aieljt aus ber

93cforgni3, toeld&e pe bem STngreifenben in JBejie^ung auf feine 95er*
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binbungölinie einflö&t, einen grofeen SCetI il)rer SBirffamfeit, unb ba in

einem folgen Äriege, toie tair bereits gefaßt §abcn, bie Verpflegung eine

bortyerrfdjenbe 3Bid)tigfeit erhält, bie cbenfogut für ben Ängreifenben

ftattfinbet, fo toirb burd) biefe Stüdffidjt auf bie aus ben feinblidjen

Stellungen Ijerborgeljenben möglichen offenftben ©nttrirfungen ein

großer SCeil be8 ftrategifdjen ©etoebeö beftimmt, ttrie toir bie$ beim

Angriff nod) einmal Berühren toerben.

Aber ni<f)t blofc biefe allgemeine ©intoirfung burd) bie SBaltf ber

©tellungen, bie, toie in ber STOedjanif, ber Shrudf, eine unfidjtbare

SBirffamfeit $at, fonbern aud) ein tualjreS offenfibeS SBorfdjreiten gegen

bie feinblid&e SBerbinbungSlinie mit einem Steil ber ©treitfräfte liegt in

"bem 93ereid) einer folgen JBerteibigung. ©oll eS aber mit SJorteil ge*

fcfie&en, fo muffen bod) immer bie ßage ber SJerbinbungS-
Iinien, bie Statur ber ©egenb ober bie eigentüm-
lich f e i t e n ber ©treitfräfte eine befonbere SSeranlaffung baju

geben.

©treifereien in ba& feinblidje ©ebiet, toeldje ben Stoed einer SBieber-

bergeltung ober ber SBranbfd&afeung um beS ©etoinneB toiHen Ijaben,

fönnen eigentlich nid&t afö SJerteibigungSmittel betrautet toerben, fie finb

bielmeljr toaljre SfngriffSmittel; fie berbinben ftdj aber getoofcnlid) mit

bem Qtoed ber eigentlichen ©iberfion; biefe Ijat bie ©d&hnid&ung ber un§

gegenüberftetyenben feinblid&en SKadjt jum $tt)e& unb fann alfo aß ein

toaljreS SBerteibigungSmittel betrautet toerben. 35a fie aber ebenfogut

beim Angriff gebraust toerben fann unb an unb für ftdj ein hrirflidjer

Angriff ift, fo finben toir e8 angemeffener, babon im folgenben 33udje

ausführlicher &x reben. SBir toollen alfo biefeS SJHttel fcier nur auf-

aa&Ien, um bie »üftfammer ber fleinen ©ffenfibtoaffen, toeldje ber 33er-

teibiger eine» ÄriegStljeaterS fcat, bollftanbig anaugeben unb borlaufig

nur nod) bemerfen, bab eS an Umfang unb SBid&tigfeit bis auf einen

©rab annehmen fann, tueldjer bem ganzen Äriege einen © d) e i n unb

bamit aud& bie 6l)re ber ©ffenfibe au geben bermag. 93on biefer Sfrt finb

SriebridjS beS ©ro&en Unternehmungen nad& $olen, SBoljmen, Sranfen

bor gröffnung be8 3felbauge3 bon 1759. ©ein Selbaug felbft ift offenbar

eine reine SBerteibigung; biefe Ausfälle in ba& feinbüße ©ebiet fcaben i$m
aber einen (Hjarafier bon ©ffenfibe gegeben, ber bietteid&t toegen feines

moralifd&en ©etoid)t8 einen befonberen SBert l)at.

©er Angriff auf feinblid)e £on>3 ober ba$ feinblid&e $auj>tt)eer mu&
ate eine nottoenbige ©rgänaung ber ganaen JBerteibigung für alle bie 2faDe

gebaut toerben, in benen ber STngreifenbe ftd) bie ®a#e au leidet mad&en
toiH unb beS^alb auf einaelnen fünften grofee »K6en gibt Unter biefer
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ftinfdjtoeigenben Sebingung gefd&ieljt ba& ganae ßanbeln. SlDein aud)

fcier fann ber SBerteibiger ttrie bei bcr ßintoirfung auf bie SBerbinbungS-

Iinien bcS ©egnerS nod) einen ©djritt toeiter in ba3 offenfibe ©ebiet tun

unb ebenfogut ttrie fein ©egner bie Sauer auf einen borteil-

haften © t r e i d) 5U einem ©egenftanbe feiner SBeftrebungen matten.

Um fid) in biefem Selbe einigen Erfolg in berfpred&en, mufc er enttoeber

feinem ©egner an Gräften merflid) überlegen fein — tt>a8 5h>ar im

allgemeinen gegen bie Sßatur ber SSerteibigung ift, aber bodj borfommen

fann — ober er mufe ba% ©tiftem unb SEalent Ijaben, feine ßräfte meljr

bereinigt au galten unb bu rd) Stätigfeit unb Setoegung erfefeen, tva% er

babei auf ber anbern ©eite preisgeben mufe.

2)a$ erfte toar im ©iebenjäljrigen Kriege 3>aun$ 3faC, ba% lefete ber

gaU 3friebrid)3 be8 ©rofcen. S)aun§ ©ffenfibe fe^en ttrir faft immer nur

bann jum SBorfdjein fommen, toenn Sriebricf) ber ©ro&e burd) über-

triebene 35reiftigfeit unb @eringfd)äfcung i&n baju einlub (^odtfird),

SWayen, ßanbSIjut). ©agegen feigen ttrir 3friebridj ben ©rofeen faft in be-

ftänbiger 93ett>egung, um ba$ eine ober anbere SJaunfd&e Sor^S mit

feiner $auj)tarmee au fd&lagen. <2S gelingt Üjm jtoar feiten, toenigftenS

finb bie SRefuItatc niemals grofe, loeil S)aun mit feiner großen Über-

legenheit eine feltene SBorfid&i unb SBe^utfamfeit berbinbet; aber man
mu& nidjt glauben, bab barum be§ Königs SBeftreben gana otyne SBirfung

geblieben tt>äre. %n biefem SBeftreben lag bielmeljr ein fe§r ttrirffamer

SBiberftanb, benn in ber ©orgfalt unb Slnfirengung, gu toeld^er fein

©egner geattmngen ttmrbe, um nachteiligen ©plagen au§atttt>eid&en, lag

bie SWeutralifierung berjenigen $raft, tt>cldje fonft aum SBorfd&reiten beS

Singriffs beigetragen fjaben ttmrbe. 2Kan benfe nur an ben Sfelbaug bon

1760 in ©d&Iefien, tt>o Staun unb bie Stoffen bor lauter S3eforgni§, bom

ßönige jefct fcier, bann bort angegriffen unb überwältigt au toerben, au

feinem ©djritt bortoärtö gelangen fonnten.

SBir glauben nun hiermit alle ©egenftanbe burdjgegangen au Ijaben,

tocld^c bei ber SSerteibigung eines ßriegStljeaterS, tt>enn feine @nt-

fd&eibung borliegt, bie fcerrfd&enben igbeen, bie boraüglidjften SBeftrebungen

unb alfo ben Anwalt be$ ganaen $anbeln£ bilben derben. SSir §aben fie

f}au£tfäd)lid) nur nebeneinanber I)infteHen tooDen, um ben Stammen-
Ijang be£ ganaen ftrategifd)en $anbeInS überfein au Iaffen; bie einzelnen

SWa&rcgeln, burdi) toeld&e fie in ba% ßeben treten: Stellungen, SWärfdje

u. f. tt)., ijaben ttrir fdjon früher nä^er betrautet.

Snbem ttrir nun ben SBlid nod& einmal auf baZ ©anae rieten, muß
fid) bie SBemerfung aufbrängen, bab bei einem fo fdjttxHfjen ?ßrinaU) be8

Sngriffö, bei fo geringem ©erlangen nad& einer @ntfd^eibung bon betben
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©eiten, Bei fo fdjtoadjcn pofitiben Anregungen, Bei fo bieleu inneren

@egengetoid)ten, tneld^e auf- unb surücfl&aften, toie toir e£ uns l)ier

benfen, ber toefentlidje Uuterfd&ieb atotfäen Singriff unb SJerteibigung

immer meBr berfd&toinben mu&. S3ei Eröffnung beS ÖelbaugS toirb

freiließ ber eine in baä SriegStBeater beS anbern borrüdten unb baburd)

getoifferma&en bie Sorm beS SIngriffS annehmen. Allein eS fann fefcr

tooBI fein unb gefd)ief)t Bäufig, ba& er balb genug alle feine Strafte barauf

bertoenben mu&, auf bem feinblicfjen 93oben btö eigene Sianb äu ber-

teibigen. @o fteljen benn beibe einanber im ©runbe in gegenfeitiger

93eo6ad&tung gegenüBer, Beibe Bebaut, nichts au berlieren, bieDetd^t aud&

Beibe in gleichem SKa&e Bebaut, fiel) einen ^ofitiben ©ettrinn au ber-

f<Baffeu. %a, eS fann tote Bei 8nebrid& bem ©ro&en gefd&eBen, buk ber

eigentlid&e JBerteibiger feinen ©egner barin jogar überbietet.

$e meBr nun ber 3Ingreifenbe bon ber Stellung eines SBorfd&reiten-

ben aufgibt, ]e weniger ber SBerteibiger burcB iBn bebroBt, burdB btö

bringenbe SebürfniS ber ©idjerfjeit auf bie ftrifte SSerteibigung bc-

fd&ränft toirb, um fo meBr tritt eine ©leid&Beit ber SSerBältniffe ein, bei

toetöjer bann bie Xätigfeit beiber barauf geridjtet fein toirb, bem ©egner

einen SSorteil absugetoinnen unb ftd) gegen jeben Sßad&teil au fcBüfeen, alfo

auf ein nxtljreS ftrategifd&eS 9ftanöbrieren, unb biefen S^arafter

BaBen benn audö alle bie Sfelbaüge meBr ober weniger, in benen bie

SBerBältniffe ober bie ^olitifdöen Stbficfjten Feine grofce Entfd&eibung au-

Iaffen.

SBir Bo&en bem firategifäen 3ttanöbrieren im folgenben SBud&e ein

eigenes ßajritel getoibmet, allein toir fefjen unS genötigt, meil bie*

gleicfjgett)id)tige ©Jriel ber flräfte in ber JC^eorie häufig eine falfcBe

SBid&tigfeit befommen Bot, Bier Bei ber JBerteibigung, fco fie iBm boraugS-

toeife beigefegt toirb, in beaug auf baSfelbe in eine näBere Erörterung

einaugeBen.

SBir nennen e£ ein gIeidf)getDid&tige8@piel berÄräfte,
benn too feine Setoegung be§ ©anaen ftattfinbet, ba ift ©leicBgettrid)t; too

fein gro&er Stoecf treibt, ba ift feine »etoegung beS ©anaen; e£ finb alfo

in folgern 2faH beibe Xeile, tt>ie ungleicB fie audj immer fein mögen, bod)

als im ©leidEjgettudjt a« betrachten. 2TuS biefem ©IeidjgetoicBt beS

©anaen treten nun bie einaelnen SWotibe au ffeineren $anblungen unb

geringeren Stoecfen Berbor. @ie fönnen fid& Bier entoidfeln, toeil fie nidjt

unter bem 3>rudf einer gro&en 6ntfReibung unb einer großen ©efaBr

fteBen. @S luirb alfo, toaS überBaujrt gewonnen unb berloren toerben

fann, in Heinere S^ielmarfen umgefefct unb bie ganae Sßtig-

feit in fleinere $anblungen aerlegt. SWit biefen Heineren $anblungen
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um biefe geringeren $ reife entfteBt nun jWifdjen Betben 3fdbfierren ein

Gamjjf ber ©cfd5idflic35fett ; aber ba im Griege bem SufaK «nb folgftd)

bem (Slüdf ber Sutrttt niemals gans berfagt Werben famt, fo Wirb biefer

Stampf aucfi niemals aufhören, ein ® \> i e I ju fein. Snbeffen entfielen

Bier stoei anbere Sftagen, namltcB, oB Bei biefem STOanobrieren ber SufaH

nidjt einen fleineren, unb ber üBerlegenbe SSerftanb einen größeren

Anteil an ber (fntfd&eibung BaBen Wirb aß ba, Wo fi<B alles in einen

einsigen großen 3Tft aufammenbrangt. ©ie tefcte biefer 3fwgen muffen

Wir Bejahen. $fe bielgltebrtger baS ©anse wirb, je öfter Seit unb {Raum,

Jene mit einjelnen Momenten, biefer auf einzelnen fünften, in 93etrad)t

fommen, um fo größer Wirb offenbar baS Sfelb beS GalfülS, alfo bie

ßerrföaft beS üBerlegenben SBerftanbeS. SBaS ber üBerlegenbe SBerftanb

gewinnt, Wirb bem SufaH jutn SCctI entaogen, aBer nid)t notwenbig gana,

unb barum finb mir nidtf genötigt, au<B bie erfte Sfrage mit %a au Beant-

worten. SBir muffen namltd) nicBt bergeffen, bah ber üBerlegenbe SBer-

ftanb nidjt bie einige inteffeftueffe Graft beS ftelbBerrn ift. STOut, Graft,

GntfdjIoffenBeit, SefonnenBeit ufw. finb bie @igenfdjaften, bie Wteber ba

meBr gelten Werben, Wo eS auf eine einaige große ©ntfdfteibung anfommt;

fie Werben alfo in einem gletdjgeWtdjtigen ©tfel ber .Gräfte etWaS Weniger

gelten, unb bie borBerrfdjenbe Sßidjtigfeit fluger Seredjnung Wadjft nid&f

Bloß auf Goften beS BufaHS, fonbern audj auf Soften biefer ©igen-

fdjaften. SBon ber anbern ©eite fönnen biefe glanaenben Gigenfcfiaften

im STugenBlirf einer großen ©ntfd&eibung bem BufaH einen großen Stell

feinet #errfdjaft rauben unb alfo baSfenige geWiffermaßen Binben, WaS

bie Bered&nenbe GIugBeff in biefem $aU freigeben mußte. SBir feBen

mitBfn, baß Bier ein Gonfltft bon meBreren Gräften ftattfinbef, unb ba$

man nidjt gerabegu befiaubten fann, eS fei in einer großen ©ntfdjeibung

bem Bufaff ein größeres ftelb eingeräumt als in. bem fummarifdjen

Erfolg Bei ienem gleichwertigen ©biel ber Gräfte. — SSenn Wir alfo in

biefem ©biet ber Gräfte borjugSWeife einen Gambf gegenfeitiger ©efdjicf-

Iidjfeit feBen, fo muß bieS nur auf bie fluge 93eredjnung Belogen Werben

unb nidjt auf bie ganae friegerifdje SBirtuofitaf.

3)tefe ©eite nun beS ftrategifdfien STOanöbrierenS Bat eben SSeran*

Iaffung gegeben, bem ©anaen fene falfdje SßidjtigFeit Beizulegen, bon ber

Wir oben geforodjen BaBen. (Sinmal Bat man biefe ©efdjitflidjfeit mit

bem gansen infeffeftueHen SSert beS ftelbBerrn berWedjfelt; bieS ift aber

ein großer SfeBIer, benn eS ift, Wie fdjon getagt, nidjt au berfennen, baß in

STugenblidten großer ©ntfdjctbungen anbere moralifdje ©igenfdjaften beS

iVelbBerrn ftBer bie ©ewalt ber Itmftanbe Berrfdjen fönnen. ©eBt biefe

$errfdjaft meBr bon bem SmpulS großer ©mtfinbungen unb jener Sttifec
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beS ©eifteS aus, bie faft unbetoußt entfielen unb alfo nidjt an einer langen

©ebanfenfette fortlaufen, fo ift fie barum nidjt toeniger eine edjte

^Bürgerin ber JlriegSfunft, benn bie ftriegSfunft ift ja toeber ein bloßer

Slft beS SJerftanbeS, no<f) finb bie fcatigfeiten beS SJerftanbeS in ber-

felben bie Ijödjften. Serner bat man geglaubt, baß jebe erfolglofe £atig*

feit eines Se^jugeS bon einer folgen ©efcfjicflidjfeit beS einen ober gar

beiber gelbfjerrcn Ijerrü^ren muffe, toäljrenb fie bodj i^ren allgemeinen

unb l)auptfädjtidi)ften ®runb immer in ben allgemeinen SBerljaltniffen

fcatte, bie ben ftrieg su folgern ©Jriel matten.

35a bie meiften JSriege jfcrifcfien ben auSgebilbeten ©taaten me$r ein

gegenteiliges SBeobadjten als baS SMebertoerfen beS ©egnerS jum 3&*tf

Ratten, fo fcat natürlich ber größte 5Eeil ber Sel&aüge ben ©&arafter beS

ftrategifdjjen SKanöbrierenS an fid) tragen muffen. SSon biefen fcat man

biejenigen, bie feinen berühmten Sfelbfyerrn aufautoeifen Ratten, un-

beachtet gelaffen; h>o aber ein großer 3f*IbI)err toar, ber bie Sfugen auf

ftd) aog, ober gar jtoei einanber gegenüber toie Xurenne unb STOontecuculi,

ba §at man biefer ganjen SWanöbrierfunft buref) ben Kamen biefer 3felb-

Ijerrn nodj ben lefcten (Stempel ber SSortreffIidjfeit aufgeprägt. 3>ie

loeitere Sfolge ift bann getoefen, baß man biefeS Spiel als ben ©ipfel ber

Shmft, afö bie SBirfung iljrer §oI)en StuSbilbung betrautet Ijat unb

folglich audj als bie Queue, an ber bie ÄriegSfunft borsugStoeife ftubiert

toerben muffe.

©iefe Slnft^t fcoar in ber Stljeorientoelt bor ben franaöfifdjen SReöolu-

tionSfriegen jiemlid) allgemein. 311S biefe aber mit einemmal eine ganj

anbere SBelt bon friegerifdjen ©rfdjeinungen öffneten, bie, anfangs ctoaS

ro§ unb naturaliflifd), bann fpater unter 33onaparte in eine großartige

SWeti&obe aufammengefaßt, Grfolge berborbradjten, bie (Srftaunen bei jung

unb alt erregten, ba ließ man bon ben alten SKuftern IoS unb glaubte,

baS fei aCeS bie golge neuer ©ntbedfungen, großartiger %been u. f. to.,

aber aud) allerbingS beS beränberten gefeHfcfjaftlidjen SuftanbeS. Sftan

glaubte nun baS Site gar nidjt mel)r ju brausen unb aud) nie ttrieber su

erleben. SBie aber bei folgen Umtoälaungen ber SWeinungen immer

Parteien entfielen, fo §at benn audj fcier bie alte Sfnftdjt i$re Stitter ge-

funben, toeldje bie neueren Grfdjeinungen als ro&e ©etoaltftöße, als

einen allgemeinen SSerfaD ber $unft anfe&en unb ben ©lauben l)aben,

baß gerabe baS gleidjgettridjtige, erfolglofe, nidjtige ÄriegSfoiel baS 3iel

ber STuSbilbung fein muffe, tiefer lederen SInftdjt liegt ein foldjer

SWangel an Sogif unb Spfjilofopfjie augrunbe, baß man fie nur eine troft-

Iofe SSertoirrung ber SBegriffe nennen fann. Sfber audj bie entgegen*

gefefcte SKeinung, ba^ bergleidjen nidjt toeiter borfommen toerbe, ift fe&r
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unüberlegt. SJoa ben neueren ©rfdjeinungen im ©ebiet ber Kriegs-

fünft ift baS SHlertoenigftc neuen Erfindungen ober neuen %been*

rid&tungen auaufdjreiben, unb baS meifte ben neuen gefeUfdjaftlidjeu

Suftänben unb 33er&ältniffen. Slber audj biefe muffen nid&t gerabe in ber

KriftS eines ©ärungSproaeffeS aur Siorm genommen derben, unb eS ift

barum nidf)t ju beatoeifeln, bog ein großer Seil ber früheren KriegSoer-

tyäliniffe ttrieber aum SBorfdjein fommen hrirb. @S ift §ier nid&t ber Ort,

toeitcr auf biefe Singe einauge^en; eS ift unS genug, burd) eine Ein-

beulung auf baS 93erfcältniS, toeldjeS biefeS gleidjgettridjtige ©Jriel ber

Kräfte in ber ganaen Kriegführung einnimmt, auf feine SBebeutung unb

feinen inneren 3ufammen§ang mit ben übrigen ©egenftänben geaeigt au

tyaben, bofe eS immer baS Sßrobuft ber gegenfeitigen beengten 33er-

Ijältniffe unb eines fefcr ermäßigten friegerifd&en Elementes ift. CS fann

fidj in biefem ©J>iel ein Selb&err gefdjidter setgen als ber anbere unb

bafcer, toenn er i&m an Kräften getoad&fen ift, and) mand&e Vorteile über

i&n gewinnen, ober, toenn er fdjtoäd&er ift, tym burdj Überlegenheit beS

SalentS baS ©Ieidfjgefcrid&t galten; aber eS ift ein ftarfer SBiberfarud)

gegen bie Statur ber @ad&e, hierin bie fcöd&fte @§re unb ©röße beS

Selb&errn au fud&en; eS ift bielme&r ein foldjer Selbaug immer ein un-

trügliches Seiten, baß enttoeber feiner ber beiben %elbf)exxen ein großes

friegerifdjeS £alent beftfet, ober baß ber talentvolle burdj feine JBcr^ält-

niffe abgehalten ttrirb, eine große (Sntfdjeibung au toagen; too ober baS

ber Sau ift, ba ift audj nimmermehr baS ©ebiet beS työd&ften friegerifdjen

Jftu&meS.

SBir Ijaben §ier bon bem allgemeinen GFfcarafter beS ftrategifdjen

SWanöbrierenS geforodjen; jefct muffen tt>ir nodf) eines befonberen ©in-

fluffeS gebenfen, ben eS auf bie Kriegführung §at, nämlid) ben, bafc eS

bie (Streitfrage häufig tum ben $auj>tftraßen unb Orten in entlegene

ober toenigftenS in bebeutungSlofe ©egenben fütyrt. 3Bo fleine, äugen-

blidflid) entfteftenbe unb ttrieber berfd&toinbenbe Sntereffen beftimmenb

ttrirfen, ba ttrirb ber Einfluß ber großen ßineamente beS SanbeS auf bie

Kriegführung fd&toäd&er. SBir finben bafcer, bafc bie ©treitfräfte fidj oft

auf Sßunfte fjinfd&ieben, too man fie nadj beri großen, einfachen JBebürf-

niffen beS Krieges nie fudjen foQte, unb bafc folglich audj ber Sßedjfel unb

bie SBeränberlidjfeit in ben einarbeiten beS friegerifdjen ©angeS §ier

nodfj Diel größer finb als in Kriegen mit großer ©ntfd&eibung. SWan fe§e

nur, ttrie in ben fünf lefeten Selbaügen beS Siebenjährigen Krieges, trofc

ber im großen fid) immer gteid&bleibenben *J3erl)ältmffe, ein jeber Selb-

aug fi# anberS geftaltet unb, genau Betrautet, feine einaige Maßregel

atpeimal borfommt, unb bodE) ift in biefen Selbaügen ein noef) biel ftärfereS
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Süngriffäprinaip bonfeiten ber berbünbeten Speere als in ben meiftcn

anbcren ber früheren Kriege.

SBir baben in biefem Kapitel tum ber äterteibigung eines Stricgs-

tbeatcrä, wenn feine große ©ntfdEjeibung Vorliegt, nur bie SBeftrebungen

geaeigt, toeldje baä $anbeln §abm Wirb, fowie bon Qufammenbang, bc&

5Berbältni£ unb ben Sbarafter berfelben; bie einaeinen barin Iiegenben

SWaßregeln fiubunä febonfrüber ncüjerbefannt geworben. §efct fragt eSficb,

ob btnn für biefe berfebiebenen SBeftrebungen feine ba£ ©anje umfaffenben

©runbfäfce, Siegeln unb SWetboben anaugeben finb. hierauf antworten

mir, bafc, Wenn Wir un$ an bie ©efdjid&te galten, Wir burd&auä nid&t burdj

ftetS wieberfebrenbe formen auf bergleidjen geführt werben; unb bod)

fönnten mir für ein ©anaeä fo mannigfaltiger, beränberlid&er iftatur

faum ein anbereS tbeoretifd&e8 ©efefc gelten Iaffen aB ein auf 6*r*

fabrung begrünbeteä. 2)er Krieg mit großen (Sntfdjeibungen ift niebt nur

biel einfacher, fonbern audf) biel naturgemäßer, t>on inneren SBtberfprücben

freier, objeftiber, burdf) ein ©efefc innerer Stotwenbigfeit gebunbener;

barum fann bie Vernunft ibm gönnen unb ©efefce borfd&reiben; in betn

Krieg obne (ümtfd&eibung aber fd&eint un£ ba3 biel fd&wieriger. ©elbft

bie beiben §auptgrunbfäfee ber erft in unferen Seiten entftanbenen

5C^eorie ber großen Kriegfübrung, bie Söreite ber SB a f i 3 bei

SMtloW unb bie Stellung auf ber inneren ßiniebei
Somini, Ijabcn fidf), Wenn man fie auf bie JBerteibigung eines Kriegs*

tbeatcrS anwenbet, in ber ©rfabrung nirgenbS burdjgrcifenb unb Wirf*

fam geaeigt. ©ie foltten fitb aber als bloße Sformen gerabe ^ier am
Wirffamften erWeifen, ipeil Sormen immer Wirffamer werben, immer

mebr baS Übergewicht über bie anbern Sfaftoren beS $robuftS befommen

muffen, je mebr bie $anblung fid) in Seit unb Staunt auSbebnt. Stid&tS-

beftoweniger finben Wir, baß fie nid&tS finb als einaelne ©eiten beS ©egen*

ftanbeS, befonberS aber nid&tS weniger als burd&greifenbe Vorteile. £aß
bie eigentümli^feit ber SWittel unb ber Verbättniffe fd&on einen großen,

aDe allgemeinen ©runbfäfce burtbfd&neibenben ©influß ^aben muffe, ift

febr einleudEjtenb. SBaS für ®aun bie StuSbebnung unb borfid&tige SEBa^l

ber SKuffteDung War, baS War für ben König feine immer aufammen-

gehaltene, bem ©egner immer bid&t auf ben Seib rüdfenbe, tum 6j-

temporieren ftetS bereite $aujrtmad)t. SBeibeS ging nidfjt nur aus

ber Statur ibrer $eere, fonbern audj aug ibren SBerbältniffen bertoor; ba§

extemporieren ift einem Könige Diel leidster aU jebem unter Verant-

wortung ftebenben Selbberrn. SBir Wollen ^ier nod^ einmal auSbrüdlidj

barauf aufmerffam mad&en, bafc bie Kritif fein Stedjt fyat, bie berfdjie«

benen SDtanieren unb SWetboben, Weld&e entfteben fönnen, aU berfd&iebcnc
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©tufen ber S3öIIfommcn^eit ju betrauten unb bic eine ber

anbern unterauorbnen, fonbern bah fie nebeneinanber gehören, unb bafe

in jebem einzelnen Solle bem Urteil überlaffen derben mu&, i^ren ©e»

braudj ju toürbigen.

2>iefe berfdjiebenen SWanieren, meiere aus ber @igentümlid()feit beS

$eereS, beS SanbeS, ber SBer^ältniffc entfielen fönnen, Ijier aufauactylen,

fann nid)t unfere Slbfid^t fein, nrir Reiben ben fftttfluft jener Dinge fdjon

früher im allgemeinen angegeben.

SBir befennen alfo, bafc toir in biefem ßapitel feine ©runbfäfee,

Siegeln ober SWet&oben anaugeben hriffen, toeil uns bie ©efdjidjte nid)tS

bergleicfcen barbietet unb man bagegen faft in jebem einjelnen SWoment

auf @igentümlid)feiten ftöfct, bie fe§r häufig gana unberftänblidj finb,

oft fogar burdft 3BunberIid)feit überrafd)en. Stber barum ift eS nidftt

unnüfe, bie ®efd)icf)te audft in biefer SBeaie^ung au ftubieren. SBo eS aud)

fein ©Aftern, feinen SBabrOeitSapparat gibt, ba gibt eS bod) eine SBafcr*

fceit, unb biefe ttrirb bann meiftenS nur burdj ein geübtes Urteil unb

ben £aft einer langen ©rfatyrung gefunben. ©ibt alfo audft bie @efd()id)te

^ier feine gormein, fo getoätjrt fie bod) Ijier toie überall bem Urteile
Übung.

9hir einen baS ©anje umfaffenben ©runbfafe tooHen nrir auffteüen,

ober bielmel)r, nrir toollen bie natürliche JBorauSfefeung, unter toeldjer

fiel) alles §ier ©efagte befinbet, nodft in ber Sorm eines eigenen ©runb-

fafeeS erneuern unb lebenbiger bor Stugen [teilen.

äUe bie §ier angegebenen SWittel §aben nur einen relatiben
SBert; fie befinben fid) alle in bem ©erid&tSbann einer genriffen Unber-

mögen&eit beiber Steile; über biefer Siegion §errfd)t ein I^ereS ©efefe,

unb ba ift eine gana anbere SBelt ber ©rfd&einungen. ÜHie barf ber

Selb^err baS bergeffen, nie fid) mit eingebilbeter ©id&erfceit in bem engen

ShreiS als in ettoaS 8t b f o I u t e m betoegen, nie bie SWittel, meldte er

§ier antoenbet, für bie nottoenbigen, für bie einaigen
galten, unb fie audj bann noef) ergreifen, toenn er

felbft fd&on bor ifjrer Unaulänglid&feit aittert.

Stuf bem ©tanbpunft, auf meldten hrir uns §ier gefteüt Ijaben, mag
ein foldjer Saturn faft als unmöglich erfd&einen; aber er ift eS in ber

nrirflid&en SBelt nid&t, toeil bie 2)inge ba nid)t in fo fdjarfen ©egenfäfeen

erfd&einen.

SBir muffen nämlidj lieber barauf aufmerffam machen, bafe toir,

um unferen SBorfteßungen ßlartjeit, 33eftimmtl)eit unb ßraft ju geben,

nur bie boüfommenen ©egenfäfee als baS Äu&erfte jeber SBeife %un\

©egenftanb unferer ^Betrachtung gemacht fyaben, bah aber ber fonfrete
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SaH be£ SriegeS meift in ber SWitte liegt unb bon biefem flu&erften nur in

bem SWa&e be&errfdjt ttrirb, als er fid) i&m nähert.

@£ fommt alfo gana allgemein barauf an, bafe ber gelb&err bor allen

Singen bei fid) au§mad)e, ob ber ©egner nid)t Neigung unb 2ttad)t fcat,

il)n burd) eine größere unb entfd)eibenbere SBaferegel au überbieten. @o-

balb er biefe SSeforgnte fcat, mufe er bie flehten SWa&regeln jur Ber-

atung Heiner Sßadjteile aufgeben, unb eä bleibt i&m bann btö Sttittel,

burd) freiwillige Cpfer fid) in eine belfere Sage au berfefeen, um einer

größeren @ntfd)eibung getoadjfen ju fein. 2Kit anbern SBorten: tx& erfte

©rforberniä ift, ba& ber tSelbfyext ben regten SWa&ftab ergreife, nad)

toeldjem er fein SBerf einrichten nriQ.

Um biefen Borftellungen nod) burd) ba3 nrirflidje Sieben me&r 33e-

ftimmt&eit au geben, tooflen toir eine Steige bon ÖfäUen flüchtig berühren,

in benen nad) uuferer SWeinung ein falfdjer SMa&ftab gebraucht toorben ift,

b. f). too einer ber Selb&erren feine SWa&regeln auf ein Diel toeniger ent*

fd&eibenbeö $anbeln feinet ©egnerS berechnet Ijatte. SBir machen ben

Stnfang mit ber ©röffnung be3 gelbaugeä bon 1757, in bem bie öfter-

reicher burd) bie Stellung iljrer ©treitfräfte bettriefen, bafe fie auf eine fo

burdjgreifenbe ßffenfibe 8friebridö§ be£ ©rofeen nid)t geregnet Ratten;

felbft bc& SSertoeilen be£ fiorjrö bon ^iccolomini an ber fdölefifd>en Orenje,

toäfcrenb ber #eraog Jlarl bon ßotljringen in bie ©efa&r geriet, mit

feinem #eere bie SBaffen ftredten ju muffen, ift ein foldjeS boHfommeneS

5WifcberfteI)en ber Berljältniffe.

1758 ttmrben bie Sranaofen nid)t nur boüfommen über bie SBirfun«

gen ber ßonbention bon ßlofter Seeben getänfcfyt (roa3 stoar eine nid)t

f)ierl)er gehörige Statfadje ift), fonbern fie irrten fid} tfud) jtoei SKonate

fpäter gana in ber Beurteilung beifen, tt>a3 iljr ©egner unternehmen

fönne, toa$ ifjnen balb ba& ßanb bon ber Sffiefer bis an ben Styein foftete.

SDafe 2fnebrid^ ber ©ro&e 1759 bei Sftajen unb 1760 bei ßanbS&ut feine

©egner gan3 falfd& beurteilte, inbem er i^nen feine fo entfd&eibenben

SWa&regeln autraute, I)aben nrir fd&on gefagt.

©inen größeren Srrium in bem SWa&ftab aber finben ttrir faum in

ber ©efd)id)te als ben bon 1792. SWan glaubte mit einer mä&igen #ilfs-

mad&t in einem Bürgerkriege ben Sluäfcfjlag 31t geben unb toaste fid) bie

ungeheure ßaft be3 burd) |>oIitifd&en SanatiSmuS au8 feinen Sfngeln ge-

hobenen franaöfifdjen SSoUeö auf ben ßeib. SBir nennen biefen Sfrrtum

nur beS^alb grofe, tocil er fief) ^inter^er fo gejeigt ^at, nid&t, toeil er

leidet su bermeiben getoefen nxire. 3Ba§ bie Kriegführung felbft betrifft,

fo ift nidjt su berfennen, ba% man ben f)auptfäd)lid)ften ©runb su allen

folgenben unglücflid&en Sa^en in bem gelbsuge bon 1794 gelegt ^at
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63 tft Don fetten ber 33erbünbeten nidf)t nur in biefem gelbjuge felbft bte

fräftige Uiatur beä feinblidjen Stngriffä gana berfannt toorben, inbem man
iljm ein HeinlidjeS ©Aftern bon au£gebe§nten Stellungen unb ftrategifdjen

SKanöbern entgegenfefcte, fonbern man f)at aud^ in ben poIitifdEjen Un-

einigfeiten atoifdjen Preußen unb Öfterreidf) unb in bem töridjten auf-

geben ^Belgiens unb ber Slieberlanbe gefefjen, toie toenig bie ßabinette

eine Sl^nung Ratten bon ber ©etoalt be§ einbrcd&enben @trom3. %m
Sa^re 1796 betoiejen bie einjelnen SBiberftanbäafte bon SWontenotte, Sobi

u. f. tu. &inreid&enb, toie toenig bie Öfterreid&er berftanben, toorauf e3

SSonaparte gegenüber anfam.

Sm S^re 1800 toar e§ nid)t bie unmittelbare Sßirfung beS Überfalls,

fonbern bie falfdje 2lnfid)t, toeldje SWelaS bon ben möglid&en Solgen biefeä

Überfalls Ijatte, tooburdj feine $ataftroj)Ije herbeigeführt ttmrbc.

Ulm im Säl)re 1805 toar ber lefctc knoten eines Iofen ©etoebeS ge-

lehrter, aber äußerft fdjmadjer ftrategifdjer S3eaief)ungen, gut genug, einen

Saun ober SaSa*) barin feftauljalten, aber nidEjt einen Sonaparte, ben

SlebolutionSfaifer.

93ei ben Preußen toaren 1806 bie UnentfdEjloffenfjeit unb SBerttrirrung

eine golge babon, bafe beraltete, Heinlidtje, unbrauchbare 2tnfidEjten unb

SWaßregeln fidEj mit einigen gellen ©liefen unb einem richtigen ©efüfjl bon

ber grofeen SBebeutung be£ StugcnblitfS bermifdEjten. 2Bie fjätte man bei

einem Haren Settmßtfein unb einer bollfommenen SBürbigung feiner

Sage 30 000 SKann in Preußen Iafjen unb baran benfen fönnen, in SBeft-

falen ein befonbereS $rieg£tf)eater ju errieten, burdj Heine ßffenfiben,

toie bie, su toeldEjer baä Sliid^clfd^e unb SBeimarfd&e $orp3 beftimmt toaren,

irgenb einen erfolg 3u gewinnen, unb nrie fjätte in ben legten äugen»

bliefen ber Beratung nod) bon @efaf)r ber SWagaaine, JBerluft biefeS ober

jenen Sanbftrid)£ bie Siebe fein fönnen

!

©elbft 1812, in biefem großartigften aller gelbjüge, fehlte eS an-

fangs nid&t an falfdjen, bon einem unrichtigen SWaßftab ^errü^renben

SJeftrebungen. £m Hauptquartier au SBilna toar eine Partei angefe^ener

SKänner, meiere auf eine 8d)Iad)t an ber ©renae beftanben, bamit SRuß*

lanbS ©oben nid)t ungeftraft betteten tvetbe. Safe man biefe Sd)Iacf)t an

ber ©renae berlieren f ö n n e , ja berlieren \v e r b e , fagten fidj biefe

SKänner mo&l; benn obgleich fie nid)t ttmßten, bafe 300 000 granaofen auf

80 000 Stoffen fommen mürben, fo nmßten fie bod), bafe eine bebeutenbe

Überlegenheit be£ SfeinbeS borauSgefefet toerben muffe. 35er $au£tirrtum

beftanb in bem SBert, melden fie biefer @d)Iad)t beilegten; fie glaubten,

e£ hriirbe eine berlorene SdEjIadEjt toie mandje anbere fein, toäfjrenb bod)

faft mit ©idjerljeit behauptet derben fann, bafe biefe $au#entfd)eibung

D. (J laufe »i^, Com «riefle. 35
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an ber ©renje eine ganj anbere Steige bon ©rfd&einungen &erborgebrad)t

fcaben toürbe. ©elbft ba§ Säger bon SDriffa toar eine SRa&regel, toeldjer

nod& ein ganj falfd&er 5Wa&ftab in besug auf ben ©egner sugrunbe log.

$ätte man barin bertoeilen tooflen, fo mu&te man fid) bon ollen ©eiten

abfd&neiben unb bölltg ifoüeren Iaffen, unb bann fehlte e3 bem fran-

5öfifd&en $eer nid)t an 3)fttteln, ba£ ruffifd^e jum Sßieberlegen ber Stoffen

ju jtpingen. Sin ein foldjeä SWafe ber Straft unb be$ SKülenS fcatte ber

©rfinber biefeS SagerS nid&t gebaut.

Slber audj SBonaparte Ijatte gutoeüen einen falfd&en üWafeftab ge-

braust. Sßad) bem SBaffenftiHftanb 1813 l)at er geglaubt, bie unter-

georbneten #eere ber Serbünbeten, S3Iüd)er unb ben ftronprinjen bon

@d)toeben, burd) Äorp8 aufspalten, bie stoar &u einem ttrirflid&en SBiber-

ftanb nidjt hinreichten, aber bodj ber SBefcutfamfeit ^inreidjenbe ajeran*

laffung geben fonnten, nichts au toagen, ttrie man e3 in ben früheren

Äriegen fo häufig gefefcen l)atte. 6r badete nidftt genug an bie Steaftion

eines tiefgemurjelten #affe3 unb bringenber @efaf>r, bie in 33Iüd&er unb

Süloto toirften.

Über^auVt f)cd er ben UnterneljmungSgeift be8 alten JBIüdjer

nirgenbö §od& genug angefangen. Sei Seipsig braute biefer if>n allein

um ben ©ieg; bei ßaon Ijätte 33lüd)er i§n jugrunbe rieten tonnen, unb

bafe e8 nid&t gefd)a&, tt>ar in Umftänben begrünbet, bie gana aufeer

bem Äalfül JBonaparteS lagen; bei SBeüe-SIIIiance enblicf) erreichte iljn

bie ©träfe biefeS ge^Ierö toie ein bernid&tenber SBIifeftra&L
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©rfte§ fta Intel.

Der Eingriff in 23e3tef}ung auf bie Vevteibigung.

SBenn atoet ^Begriffe toaste logifdje ©egenfäfee bilben, ber eine alfo

ba$ Som^Iement be§ anbcm ttrirb, fo gefjt im ©runbe au£ bem einen

fdjon ber anbere Ijerbor; Wo aber aud) bie 33efdjränftbeit unfereS ©eifteä

nidjt geftattet, beibe mit einem SÖIicfe gu überfein unb in ber Totalität

be§ einen burdj ben blofcen ©egenfafe bie Totalität be§ anbern toieberau*

finben, ba tuirb bodj in jebem gaU bon bem einen immer ein bebeuten-

be§ unb für biele Seile genügenbeä Sidjt auf ben anbern fallen, ©o
glauben toir, bafe bie erften ßajritel ber 33erteibigung ein ljinreid)enbe§

2id)t auf ben Süngriff Werfen in allen fünften, tueld)e fie berühren. 9tber

fo ttrirb e§ nidjt burdjgef)enb§ bei allen ©egenftänben fein ; ba& ©ebanfen-

foftem fonnte niemals gana erfd)öpft toerben, e§ ift alfo natürlidj, bab ba,

tt)o ber ©egenfafc nidjt fo unmittelbar in ber SBurael be£ 33egriff§ liegt

ttrie bei ben erften Äointeln, au£ bem, tua§ über bie SSerteibigung gefagt

ift, nidjt unmittelbar baSjenige folgt, tt)a§ bom Angriff gefagt derben

fann. @ine SSeränberung be£ ©tanbjmnfteä bringt un§ bem ©egenftanbe

näljer, unb e§ ift alfo natürlidj, baäjenige, tt)a§ man au§ bem entfernten

©tanbpunfte überblidft I)at, au§ biefem näheren a« betrauten. @§ ttrirb

alfo eine Crgänaung be§ ©ebanfenftjftemä fein, toobei nidjt feiten ba§,

tt)a§ t>om Sfngrtff gefagt ttrirb, nodj ein neues 2id)t auf bie SSerteibigung

ttrirft. ©o toerben ttrir in bem Singriff meiftenS biefelben ©egenftanbe bor

un£ l>aben, bie in ber SBerteibigung bebanbelt ttmrben. 316er e§ liegt nidjt

in unferer Slnfidjt unb nidjt in ber Sftatur ber ©atfje, nadj 2trt ber meiften

Sngenieur-ßebrbüdjer beim Singriff aüe pofttiben SBerte, toeldje ttrir in

ber SSerteibigung gefunben Ijaben, au umgeben ober a« bernidjten, unb a«

betoeifen, bafc e§ gegen jebe§ SWittel ber SBerteibigung irgenb ein un*
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teilbares SWittel be3 SfngriffS gebe. 3>ie 33erteibigung &at U)re ©tärfen

unb ©djtoäd&en; finb bie erfteren audft nid&t unübertoinblid), fo foften fie

bodft einen unberbäliniömä&igen SßreiS, unb ba§ muß bon jebem ©taub-

fünfte au8 toabr bleiben, ober man nriberftmdjt ftdfj. gerner ift e$ nidjt

unfere 9fbfidfjt, ba3 SBiberfpiel ber SWittel erfd&Bpfenb burdfougeben; iebeS

SWittel ber 33erteibigung fübrt ju einem 5Wittel be3 Angriffs, aber oft

liegt biefeS fo nabe, bafe man nid&t erft nötig ^at, bon bem ©tanbpunfte

ber SBerieibigung au bem be§ Angriffs überaugeben, um e3 getoabr au

derben; baö eine ergibt fid) au§ bem anbern bon felbft. Unfere Abfielt

ift, bei einem ieben ©egenftanbe bie eigentümlichen 33erbältniffe be3 An-

grifft infotoeit fie nid)t unmittelbar au§ ber S3erteibigung Verborgenen,

anaugeben, unb biefe 2trt ber 33ebanblung mufe unS bann notoenbig audj

au mannen Äajriieln führen, bie in ber SBerteibigung feine forrefpon«

bierenben §aben.

3n>eite3 Äapitel.

Xlatuv bes ftrategifdjen Angriffs.

SBir ^aben gefeben, bafc bie SBerteibigung im Äriege überhaupt, alfo

audf) bie ftrategifd&e, fein abfoluteS Sfbloarten unb STbtoebren, alfo fein

boHfommeneS Seiben ift, fonbern ein relatibeS, folglich bon mebr ober

toeniger offenftben $rinaUrien burd&brungen. ©&enfo ift ber Angriff

fein homogenes (SanaeS, fonbern mit ber SBerteibigung unaufbörlid) ber-

mifd)t. S^if^cn beiben finbet aber ber Unterfd&ieb ftatt, bab bie 33er-

teibigung obne offenfiben Stücfftofc gar nicf)t gebad)t toerben fann, bafe

biefereinnottDenbigerS8eftanbteiIberfeIbenift,U)äVrenb beim Angriff ber

©to& ober 3Tft an fieb ein boüftänbiger Segriff ift. 2>ie SSerteibigung ift

ibm an fief) nid)t nötig, aber 3*it unb SRaum, an lüdd^e er gebunben ift,

führen ibm bie SSerteibigung ate ein nottoenbigcS Übel au - 2tenn

e r ft e n £ fann er nid&t in einer ftetigen golge bis aur SSoHenbung fort-

geführt toerben, fonbern erforbert Shibepunfte, unb in biefer 3rit ber

Stube, Xüo er felbft neutralifiert ift, tritt ber 3"ftanb ber SSerteibigung

bon felbft ein; atoeitenS ift ber Staum, toetöjen bie borfd&reitei-:

©treitfraft binter fidj lä&t, unb ben fie a« ibtem SBefteben nottoenbig

brauet, nid&t immer burdj ben Angriff an pd& gebedft, fonbern mufe

befonberS gefdjüfet toerben.
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@8 ift alfo ber Slft be§ STnoriff§ im Äriege, boraug§toeife ober in ber

Strategie, ein beftänbigeS SBedtfeln unb SBerbinben bon Singriff unb

SBerteibigung, toobei ober Iefctere nid)t oK eine toirffame Vorbereitung

aum Stngriffe, al§ eine (Steigerung beSfelben anaufeljen ift, olfo nid&t ote

ein totigeS Sßrinaib, fonbern oß ein blofceS nottoenbigeS Abel, als boS

retorbierenbe ®ehrid&t, toeldfjeS bie blofee ©dfjtoere ber SWaffe fjerborbringt;

fte ift feine ©rbfünbe, fein StobeSprinaib. SBir fagen: ein retor-
bierenbe» (Setoidjt, toeil, toenn bie SJerteibigung nid&t8 jur SBer*

ftarfung beS STngriffS beitrogt, fie fd&on burdj ben bloften S^itberluft, ben

ftc rebrofentiert, feine SBirfung berminbem muft. Äonn nun aber biefer

SJeftonbteil bon SBerteibigung, ber in iebem STngriff enthalten ift, nidjt

oudfj pofitib nod&teilig ouf biefen eintoirfen? SBenn tnon jtdfj

fogt, bofeber STngriff bie fd&toödjere, bie SBerteibigung
bieftarfere gfortn be8 ÄriegeS ift, fo fdfjeint barauS ju folgen,

bafe biefe nidjt bofttib nachteilig ouf jene einhrirfen fönne; benn fo Ionge

man für bie f dj to o dj e r e Sorot nodj Ärofte genug Ijat, muffen biefe

um fo meljr für bie ft a r f e r e auSreidjen. §m allgemeinen, b. $. in ber

ßoubtfadje, ift bieS toaljr; ttrie eS fidfj nodj naber beftimmt, toerben ttrir

in bem Äajritel bon bem ÄuIminationSbunft b e 8 © i e g e 3

ou§einanberfefeen; ober ttrir bürfen nidjt bergeffen, bafe jene überlegen-

beit ber ftrotegifdjen SBerteibigung gum Steil eben borin

tfjren Orunb Ijot, ba% ber STngriff felbft nid&t obne 99eimifd&ung bon 33er-

teibigung fein fonn, unb atoor bon einer SBerteibigung biel fd&ttxtdjerer

STrt; toaö er bon biefer mit ftdj Ijerumfdjlebben mu^, finb bie fd&Iimmften

©lemente berfelben; bon biefen fonn nidfjt mebr beraubtet toerben, h>a8

bom ®onaen gilt, unb fo begreift ftdj, ttrie biefe ©Iemente ber SBer-

teibigung audj bofitib ein fcfitoadjenbeS Sßrinatb für ben STngriff toerben

fönnen. ©ben biefe STugenblide einer fdtoadjen 5Bertetbigung im STngriff

finb e8 ja, in toeld&e bie J)ofttibe Stätigfeit be§ offenfiben SßrinaibS in ber

SSerteibigung eingreifen foH. Sn toeldjer berfdjiebenenßoge befinben

fidfj ttxitjrenb ber att>ölf@tunben9taft,bie einem SEogetoerf au folgen pflegen,

ber SBerteibiger in feiner auSgefudjten, iljm tooljlbefannten, borbereiteten

Stellung, unb ber STngreifenbe in feinem SWarfdjIoger, in tt>eldje8 er —
ttrie ein SBIinber— Ijineingetabbt ift, ober ttxüjrenb ber längeren JRaft, bie

eine neue Ginridjtung ber Verpflegung, bo§ STbtuorten bon SBerftarfun-

gen u. f. tt>. erforbem fann, tt>o ber SSerteibiger fidfj in ber Sfcabe feiner

Sfeftungen unb Vorräte befinbet, ber STngreifenbe hingegen ttrie ber SSogel

ouf bem STfte. Seber STngriff mufe mit einem SBerteibigen enben; toie bie8

befd&affen fein toirb, IjSngt bon Umftonben ab; biefe fonnen fe^r günftig

fein, toenn bie feinblid&en ©treitfräfte jcrftört finb, aber aud& fe^r
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fd)tt>ierig, toenn bie§ nid)t ber %aU ift. Obgleich Mefe S3erteibigung nid)t

mebr sunt STnörtff felbft gehört, fo nm& bodf) ibre 93efcftaffen^ett auf ifcn

aurücftuirfen unb feinen SSert nütbeftimmen Reifen.

2)a§ ftefultai biefer 33etradf)tung ift, bab bei iebem angriff auf bie

bemfelben noitoenbig beitoobnenbe SSerteibigung 9*iidffid^t genommen

toerben mu&, um bie 9?adjteile, toelcfjen er unterworfen ift, flar einjufe^en

unb fid) barauf gefafet mad&en su fönnen,

Sn einer anbern 93eaiebung bagegen ift ber Singriff in fidj immer ein

unb berfelbe. 2>ie SSerteibigung aber bat ibre ©tufen, nämlid) je mebr

ba8 $rinaty beS SlbtoartenS erfdjöpft »erben foH. SDieS gibt ^formen, bie

fidf) iDcfcntlidö boneinanber unterfd&eiben, n>ie toir in bem ßapitel Don

ben SBiberftanbSarten entoitfelt baben.

3)a ber Singriff nur ein tätiges $rinaU) bat, unb bie SSerteibigung

in ibm nur ein totes ©eh)id)t ift, ba§ fid) an ibn bangt, fo ift eine foldje

S3erfd)iebenbeit in ibm nid)t borbanben. gfreilidj fann in ber ©nergie be§

StngriffS, in ber ©djnelligfeit unb ®raft beS ©tofceS ein grofeer Unter-

fd)ieb7tattfinben, aber nur ein Unterfdjieb in ben ® r a b e n , nid)t in ber

81 r t. — Sftan fönnte fid) toobl beulen, bafe aud) ber SIngreifenbe einmal

bie berteibigenbe 3form toäblte, um beffer aum Siele &u fommen, bafc er

fid) 8. 33. in einer guten Stellung auffteüte, um fid) barin angreifen ju

Iaffen; aber biefe SfäHe finb fo feiten, bafc tt)ir in unferer ©ru^ierung ber

33egriffe unb ber Sachen, bei ber toir immer bon bem Sßraftifdjen aus-

geTJen, barauf nicbt Stiirffidjt su nehmen brauchen. @3 finbet alfo beim

Singriff feine foldje Steigerung ftatt, toie fie bie SBiberftanbSarten bar«

bieten.

Gnblid) beftebt ber Umfang ber SIngriffSmtttel in ber Siegel nur atö

ber ©treitfraft ; au biefer mufe man bann freiließ aud) bie geftungen ren-

nen, bie, toenn in ber 9?äbe beS feinblidjen ®rteg£tbeater§ gelegen, auf

ben Singriff einen merflidjen ©inftufe baben. Stber biefer Grinflufe hrirb

mit bem SBorfdjreiten immer fd)tuäd)er, unb eS ift begreiflich, bafe beim

Singriffe bie eigenen geftungen niemals eine fo ft>efenttid)e Stolle fpielen

fönnen, toie bei ber 93erteibtgung, bei ber fie oft eine $auj>tfad)e toerben.

2)er 93eiftanb be§ 9?oIfe£ Iäfet fid) mit bem Singriff in foldjen Säuen ber-

bunben benfen, in benen bie ©intoobner bem Singreifenben mebr sugetan

finb, als ibrem eigenen §eere; cnblid» fann ber Stngreifenbe aud) 93un-

bcSgenoffen baben, aber fie finb bann blofc ba% Ergebnis befonberer ober

anfälliger 95erbältniffe, nid)t eine aus ber SRatur beS SfngriffS berbor«

gebenbe $üfe. SBenn totr alfo in ber 35erteibigung geftungen, 33oIfSauf-

ftanb unb 93unbeSgenoffen in ben Umfang ber SBiberftanbSmittel aufge»
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nommen baben, fo fönnen toir nidjt ©Ieid&eä beim Singriff tun; bort ge-

hören fie aur 9?atur ber ©ad&e, ^ier finben fie fidf) feiten unb meift au-

fättig.

drittes Äat>itel.

Pom ßegenftanbe bes ftrategtfdjen Eingriffs.

®a§ Sttebertoerfen be§ geinbeS ift btö 3iel be3 StriegeS, SJernid&tung

ber feinblid&en ©treitfräfte ba$ «Mittel, beim angriff toie bei ber 23er-

teibigung. ®iefe fübrt burdf) bie 23ernid)tung ber feinblidjen ©treitfräfte

äum Angriff, biefer aur Eroberung be§ 2anbe§. 2>a3 ßanb tft alfo fein

©egenftanb; e3 brauet aber nicf)t ba8 ganae ßanb su fein, fonbern fann

fid& auf einen 5£eil, eine $robina, einen ßanbftridEj, eine geftung u. f. to.

befdjränfen. alle biefe £inge fönnen einen genügenben SEBert baben ate

t>oIitifd)e @etoidf)te beim grieben, enttueber aum 33ebalten ober aum 2iu§-

taufd).

25er ©egenftanb be£ ftrategifdjen StngriffS fann alfo Don ber Er-

oberung be£ ganzen ßanbe§ in ja^Uofen Stbftufungen fyerab gebaut der-

ben bi§ aum unbebeutenbften $lafc. ©obalb biefer ©egenftanb erreicht

ift unb ber angriff aufhört, tritt bie Sßerteibigung ein. 3Kan fönnte fidj

baber einen ftrategifdjen Stngriff als eine beftimmt begrenzte Einheit

benfen. ©o ift e£ aber nid)t, toenn toir bie ©ad&e praftifd& nehmen, b. b-

nadj ben toirflidjen ©rfdjeinungen. #ier laufen bie Slngriff3momentc,

b. b- bie Slbfidjten unb SKa&regeln, oft ebenfo unbeftimmt in bie 33er-

teibigung auä, toie bie ^läne ber 35erteibigung in ben Stngriff. Selten,

ober toenigften§ nidjt immer, fdjreibt fid) ber gelbberr genau bor, tt>a§ er

erobern toill, fonbern er läfct e3 bon ben (Sreigniffen abhängen, ©ein

Singriff fübrt Um oft toeiter, aB er gebadet bat, er befommt oft nadj mebr

ober weniger furaer JRaft neue ©etoalt, obne bafe man beranlaftt tnäre,

Stoei gana bcrfd)tebene Stftc barauä 511 matten; ein anbermal fommt er

früher aum ©teben, aU er gebadjt, obne jcbodj feinen 5ßlan aufzugeben

unb in eine tuabre SSerteibigung überaugeben. SWan fiebt alfo, bab, wenn

bie erfolgreiche SSerteibigung unmerflid) in ben Angriff übergeben fann,

bie§ umgefebrt aud) bei bem Angriff ber Sau ift. SMefe Slbftufungen

mufe man tm Sluge baben, tt)enn man bon bem, toa§ toir bon bem Singriff

im allgemeinen fagen, nidjt eine falfd&e Slntoenbung mad&en toiU,
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SBierteSÄaJntel.

Tibnetimenbe &raft bcs Eingriffs-

2>ie3 ift ein $aujrtgegenftanb ber ©trategie; bon feiner richtigen

SBürbigung im einaelnen Sau fcängt baä ridEjtige Urteil über baS ab, tocß

man tun fann.

©ie ©df)ft>ädjung ber abfoluten 2ßad)t entfielt:

1. burd& ben Qtoed be§ Angriff3, ba3 feinbltdje Sanb felbft ju befefecn;

bieS tritt meiftenS erft nadf) ber erften @ntfdE)eibung ein, aber mit

ber erften ©ntfdjeibung Jjört ber Angriff nidf)t auf;

2. burd) ba§ SBebürfnte ber angreifenben 2trmeen, ba3 2anb hinter

fid) au befefcen, um fid) bie SJerbinbungälinien ju fiebern unb leben

8U fönnen;

3. buref) Sßerlufte in ©efedjten unb burd) ftranfl&eiten;

4. Entfernung Don ben 6rgänaung§queHen

;

5. Belagerungen, ©infdEjIiefeungen bon geftungen

;

6. 9?ad(jlaffen in ben STnftrengungen;

7. abtreten bon SBerbünbeten.

aber biefen Urfad)en ber ©djtoädjung gegenüber fann aud) mancfceS

baju beitragen, ben Singriff au berftärfen. ©3 ift jebod) flar, bafe erft

bie 3Iu§gleid)ung biefer berfdjiebenen ©röfeen ba$ allgemeine Stefultat be-

nimmt ; fo fann 3. 33. bie ©d)tt)äd)ung beö Angriffs burdj bie ©cf)tt>äd)ung

ber SBerteibigung jum £eil ober gana aufgewogen ober überwogen wer-

ben. ©ie§ Iefctere ift feiten ber 2faH; man mufe nur nid)t immer alle im

Selbe ftefjenben ©treitfräfte miteinanber bergleid&en, fonbern bie an ber

©pifee ober bie auf ben entfdjeibenben fünften ftdj gegenüberfteljenben.

— S3eifpiele berfdjiebner SIrt: bie Sranjofen in £)fterrcidf) unb ^reufecn,

in 9tufelanb; bie SSerbünbeten in Öranfreid), bie granaofen in ©panien.
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SüufteS Äaj>itel.

&ulmmationspunft bes Eingriffs.

©ertfrfolgimSfngriff iftbaSStefultat einer bor^anbenen Überlegen-

heit, too&foerftanben: Jrftofifäe unb moralifd&e ftrafte aufammengenom-

men. SBir l)aben im borigen ßapitel geaeigt, bab fid) bie Äraft beS An-

griffs nadj unb nad) erfd&öpft; möglicfjertoeife fann bie Überlegenheit

babei ttxuftfen, ober in ber grofeen SWeljrljeit ber Säue toirb pe abnehmen.

2)er Stnareifenbe fauft griebenS-58orteile ein, bie iljm bei ben Unter-

ftanblungen ettooS gelten follen, bie er aber auf ber ©teffe bar mit feinen

©treitfräften bellen muC @rlffitijtd) ba^ im jBorteU^beS JSngriffS

ftd? tög lidfj berminbenibe Übergetoidjt bis jutn ^rieben, foJ\t bei Qtved

erreicht. — @S gibt ftrategifd&e angriffe, bie unmittelbar sunt griebetT

geführt Ijaben, — aber bie toenigften finb bon ber Sfrt; bie meiften hin-

gegen führen nur bis au einem Sßunft, tt>o bie Jfräfte nodfj eben Ijinrei-

djen, fid) in ber JBerteibigung au galten unb ben grieben abautoarten. —
SenfeitS biefeS fünftes liegt ber Umfd&ttmng, ber Stüdffd&lag; bie ®eh>alt

eines folgen 3tücffd)lageS ift getoöbnlid) biel gröfeer, als bie Äraft beS

©to&eS toar. 35iefeS nennen toir ben JhilminationStmnft beS Angriffs.

— 2)a ber 3toecf beS Angriffs ber SJefifc beS feinbüdjen SanbeS ift, fo

folgt, ba% baS Sßorfd&reiten fo lange bauern mufe, bis bie Überlegenheit

erfd&öpft ift; bieS treibt alfo an baS Siel unb fann audj Ieid)t barüber

hinausführen. — S3ebenft man, aus toie biel ©Iementen bie ©leidjung

ber toirfenben fträfte aufammengefefct ift, fo begreift man, ttrie fdfjtoer eS

in mandjen gällen ift, au beftimmen, toer bon beiben ©egnern bie Über-

legenheit auf feiner ©eite fjat. ©ftfiängt aUeS an bem feibenen Sfaben

berjir^iüauu^ Mi~>r*+ *<^T)
--.<-.— -.

gs fommt alf/aUeS barauf cm, ben ßuIminationS:punft mit einem

feinen 5Caft beS Urteils fjerauSaufüblen. $ier fto&en ttrir auf einen

fdjeinbaren SBiberforudj. 2)ie SSerteibigung ift ftärfer als ber Angriff;

man foHte alfo glauben, bafe biefer nie au toeit führen fönne, benn fo

lange bie fd)tt>äd)ere Sorm ftarf genug bleibt, ift man eS ja für bie ftär-

fere um fo meljr.*)

*) #ier folgt in bem HWnnuffripte bie ©teile: „@ntn>tcfe(ung biefed ©egenffcanbe*

in bem Buffafc übet ben Äulminationtyunft be3 6tege*." Unter biefem Xitel finbet

fla) nun in einem Umfdjlage mit ber 9luffd)rift: „(Sinjelne 9b$anb(ungen
al* Materialien," ein luffa|, melier eine Bearbeitung beS Ijier nur fKlierten

Äapitel* 3U fem Weint unb am <5nbe be* fiebenten 99ua>3 abgebrucft ift.

9htmerf. ber $erau*geberin.
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©edjfteä Kapitel.

Dernidjhmg ber fernblieben Streitkräfte*

SBernidfjtung ber feinblidfjen ©treitfräfte ift ba3 SRittel sunt 3ieL —
2Ba§ baruntcr berftanben ttnrb. — $rete, ben e§ foftet. — SBerfd&iebene

@efid)t3tmnfie, toeldje babei mögliefj finb:

1. nur fo biel au bernidjten, als ber ©egenftanb be§ angriffe erfor*

bert;

2. ober fo Diel, al§ überhaupt möglid) ift;

3. bie ©dfjonung ber eigenen ©treitfräfte als $auj)tgefid)t§punft;

4. bie§ fann ttrieber fo lt>eit gefjen, bafe ber 2lngreifenbe nur bei

günftiger ©elegenljeit ettoaS aur 33ernid)tung ber feinb«

liefen ©treitfräfte unternimmt, toie bie3 bei bem ©egenftanb be$

3tngriff§ aud) ber Sali fein fann unb im brüten Kapitel fd)on bor*

gefommen ift.

SDaä einaige SWittel jur 3^rftörung ber feinblidjen ©treitfräfte ift

ba$ ©efedjt, aber freilief) auf boppelte 3lrt: 1. unmittelbar; 2. mittel-

bar, burdf) Kombination bon @efed)ten. — SBenn alfo bie ©d)lad)t ba3

^aupt-aftittel ift, fo ift fie bod) ntdfjt ba$ einjige. 3)ie einnähme einer

Ofeftung ober eine§ ©tüdf SanbeS ift an fidf) fdjon eine 3«rftörung ber

feinblidEjen ©treitfräfte, fie fann aber aud) a« einer nocij größeren führen,

e3 alfo audf) mittelbar toerben.

35ie 33efefeung eineä unberteibigteu 2anbftridf)£ fann alfo au&er bem

Sffiert, toeldfjen fie alä eine unmittelbare Erfüllung be§ 3medfe§ &at, aud)

nodj al§ 3erftörung ber feinblidjen ©treitfräfte gelten. Xaä $erau§-

manövrieren be§ 2feinbe§ au3 einer bon ifjm befefeten ©egenb ift ettt>a£

#IjnIid)e3 unb fann alfo nur unter bemfelben @efid)t£punfte xxnb nid)t

nrie ein eigentlicher SBaffenerfolg angefefjen toerben. — Stefe SKittel toer*

ben meiften§ überfdfjäfct, — feiten Ijaben fie ben SBert einer Sdjladjt;

unb babei ift immer nod) au fürdjten, bafe man bie nachteilige Sage über-

fielt, in toeldje fie führen; megen beö geringen ^reifes, ben fie foften,

finb fie berfü&rerifd).

Überall muffen fie als geringere ßinfäfce angefef»en toerben, bie audj

nur au geringen ©etoinnen führen unb für befdEjränftere SBerftältniffe unb

fd)toädf)ere SWotibe paffen. £ann finb fie offenbar beffer als atocdlofe

©d)ladf)ten. — ©iege, beren ©rfolge fidj nto&t erfdjöpfen laffen.
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Siebentes Äajutel.

Die (Dfynfwfäladit

SBaS mir bon ber 2)efenfibfdjlad)t gefagt fyabm, tpirft \d)on ein gro-

ßes ßid&t auf bie ©ffenfibfölad&t.

SBir tyaben bort biejenige @d)Iacf)t im Sluge gehabt, in ber bie JBer-

teibigung am ftärfften ausgebrochen ift, um baS SBefen berfelben fühl-

bar 8U madjen, — bie toenigften ©d)Iadf)ten finb aber bon biefer STrt, bie

meiften finb Ijalbe rencontres, in benen ber ®efenfibdf)arafter fefjr ber*

Ioren ge§t. 8lnberS bereut eS fid) mit ber £)ffenfibfdjladjt ; fie behält

iljren ©fjarafter unter allen Umftänben unb barf ifjn um fo breifter be*

Raupten, als ber SBerteibiger fidj nidfjt in feinem eigentlichen esse befin»

bei. 3)arum bleibt audj bei ber nidjt redjt ausgekrochenen 2>efenfiö»

fd)lad)t unb bei ben toaljren rencontres immer ettoaS bon bem Unter-

fd&iebe in bem ßbarafter ber @df)Iad)t auf feiten beS einen unb beS an*

bem. 2)ie $aujrteigentümlidjfeit ber Cffenfibfdjladjt ift baS Umfaffen

ober Umgeben, alfo sugleidf) bie Sieferung ber @df)Iad)t.

2)aS ©efedjt mit umfaffenben Sinien getoäfjrt an fidEj gans offenbar

grofee SSorteile; eS ift inbeS ein ©egenftanb ber £aftif. £iefe SBorteile

fann ber Singriff nidjt aufgeben, toeil bie SBerteibigung ein SWittel ba-

gegen f>at; benn biefeS STOittel fann er felbft nidf)t antoenben, infofern eS

mit ben übrigen JBerfjältniffen ber SBerteibigung au eng aufammen*

^ängt. Um ben umfaffenben Seinb mit (Srfolg toieber umfaffen au

fönnen, mufc man fid) in einer auSgefudfjten unb tt>oI)I eingerichteten

©tettung befinben. 2lber toaS biel mistiger ift, nidf)t alle SSorteile, toeldfje

bie Serteibigung barbietet, fommen toitflid) $ur Stmoenbung; bie mei-

ften Serteibigungen finb bürftige Sßotbefjelfe, bie 3Kef)raaI)I ber JBertei«

biger befinbet fid) in einer fefjr bebrängten unb bebro^ten Sage, in ber

fie, baS <Sd)Iimmfte ertoartenb, bem Angriff auf falbem SBege entgegen-

fommen. 3)ie Sfolgc babon ift, bafe ©djladjten mit umfaffenben Sinien

ober gar mit bertoanbter 3front, toeldje eigentlich bie Sfolge eines borteil-

fcaften SBerljältniffeS ber S3erbinbungSlinien fein foHten, getoöljnlidj bie

golge ber moralifd&en unb Mtrfifd&en Überlegenheit finb (äRarengo,

Äufterlifc, ßena). Sei ber erften ©djlad&t ift übrigens bie SSafiS beS

Angreifenden, trenn aud) nidftt ber ber SBerteibigung überlegen, bodj

tt>egen ber naljen ©renae meiftenS feljr grofe, alfo fann er fd)on ettoaS

toagen. — SDer ©eitenanfaH, b. §. bie @djlad)t mit bertoanbter 3front, ift
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übrigens brirffamer, als bie umfaffenbe. — 3(alfd)e SBorfteflung, bab ein

umfaffenbeS ftrategifd)eS SSorrüdfen Don #aufe auä bamit berbunben fein

muffe, tote bei $rag. (2>ie8 &at feiten ettoaä bamit gemein unb ift feljr

mi&Iid); toorüber in bem angriff eines ftrteg3t^eater§ bc& Magere.) —
@o toie in ber 33erteibigung§fdjlad)t ber SMbljerr ba§ Sebürfnte Ijat, bie

©ntfdjeibung möglidjft lange fcinauljalten unb 3eit au gewinnen, toeil

eine unentfd&iebene S3erteibigung§fd)lad)t mit Sonnenuntergang getoöljn-

Iid& eine gewonnene ift, fo §at ber 3(elbl)err in ber 3Tngriff8fd}Iad&t ba%

SBebürfniS, bie @ntfdf)eibung ju befd)Ieunigen; aber anbrerfeitö ift mit

ber Übereilung grofee ©efaljr berbunben, toeil fie jur SBerfdjtoenbung ber

fträfte fü^rt. ©ine @igentümlid)feit ber SfagriffSfdjladjt ift in ben mei-

ften Säuen bie Ungebrijfteit über bie Sage beS OegnerS; fie ift ein toirf-

Ud&eS $ineintap.pen in unbefannte SSer^ältniffe (äufterlifc, SBagram,

$oI)enIinben, %ena, ftafcbad)). %e metyr fie ba& ift, umfome^r ift SJer-

einiguug ber fträfte geboten, umfometyr Umgeben bem Umfaffen bor-

juaie^en. Safe bie #aupifrüd)te be3 ©iegeS erft im Verfölgen errungen

toerben, Ie^rt fdjon ba% atoölfte Kapitel bc§ bierten SSud&S. 35er Sßatur

ber ®adf)e nad) ift bei ber £)ffenfibfd)Iad)t ba§ Verfölgen mel)r ein in-

tegrierenber JEeil ber ganaen $anblung afö in ber SBerteibigungSfdjIadjt

21 d& t eö ftapitel.

1. ©in beträchtlicher Slufe, toeld&er bie 9ttd)tung8linie beS Angriffs

burd&fd&neibet, ift immer fe$r unbequem für ben Ängreifenben; benn er

ift, toenn er i^n überfd&ritten §at, meiftenS auf einen übergangSpunft

eingefd&ränft, brirb alfo, toenn er ntd^t bid&t am Slufe fielen bleiben toiH,

in feinem $anbeln fel)r beengt fein, ©enft er gar barauf, bem Sfeinbe

ienfeitS ein entfd&eibenbeS ©efedjt au liefern, ober barf er ertoarten, bafe

biefer il)m baju entgegenkommen toirb, fo begibt er fidj in gro&e Oefalj«

ren; ofcne bebeutenbe moralifd&e unb t^fifdje Überlegenheit ttrirb fid)

alfo ein Selbfcerr nidjt in biefe Sage begeben.
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2. StuS Mefer ©d&ttnerigfeit be§ Biofeen $interfid&ne§men3 be§

gluffeS entfielt aud& biel öfter bie 2Böglidjfeitr i§n hrirfIidj au berteibi-

gen, ote e8 fonft ber Sau fein hnirbe. ©efct man borauS, ba& biefe 35er-

teibigung nicfjt atö ba§ eitrige $eil betrautet, fonbern fo eingerichtet

toirb, bafc, felbft toenn fie mi&lungen ift, bod& nod) ein SBiberftanb in ber

SRälje beS gluffeS möglidj bleibt, fo treten au beut SBiberftanb, toeldjen

ber Slngreifenbe burdj bie SSerteibigung beS fjluffeö erfahren fann, in

feinem ftalfül aud) nodj alle Sorteile, Don benen unter 5ßr. 1. gefprodjen

ift, unb beibeS aufommen betoirft, bofe bie gelb^erren Beim Singriff bor

einem berteibigten glufe fo biel Stefpeft au I)aben pflegen.

3. SBir tyaben aBer im borigen S3ud) gefetyen, bafe unter getoiffen S3e-

bingungen bie eigentliche SBerteibigung be3 3fluffe§ redjt gute ©rfolge

berfpricfyt, unb toenn toir auf bie Erfahrung fel)en, fo muffen toir ge-

fielen, ba& biefe ©rfolge eigentlich nod) biel häufiger eintreten, atö bie

Stljeorie fid& berfpridjt, toeil man in biefer borf) nur mit ben toirflidjen

SBer&ältniffen rennet, tt>ie fie fid& finben, toätyrenb in ber Slu3fül)rung

bem Ängreifenben getoöljnlid) alle SBerljätniffe fdjttrieriger erfd&einen, als

fie toirflid) finb, unb batyer ein ftarfer $emmfd)u§ feines $anbeln8 Ser-

ben.

8ft nun gar bon einem Singriff bie Siebe, ber nidjt auf eine grofee

©ntfdjeibung ausgebt unb nid&t mit burd&greifenber Snergie geführt

toirb, fo fann man fagen, bafc fi$ in ber SluSfiüjrung eine Sßenge bon

Heinen, in ber SEljeorie gar nidjt ju bered&nenben $inberniffen unb 3u-

fallen jum Sßadjteil be3 Singreifenben jeigen toerben, toeü er ber $an-

belnbe ift, alfo mit Ujnen juerft in ftonflift fommt. 2Ban bebenfe nur,

toie oft bie an fidj unbebeutenben Iombarbifd&en Sflüffe mit ©rfolg ber-

teibigt toorben finb! — SBenn bagegen in ber Ärieg8gefd)id)te audj 3flu&-

berteibigungen borfommen, bie nidEjt ba§ bon üjnen ©rtoartete geleiftet

fjaben, fo Hegt e3 barin, bafc man autoeilen bon biefem SJKttel gan3

übertriebene SBirfung berlangt §at, bie fid) ganj unb gar nidjt auf feine

tafiifd&e Siatur grünbete, fonbern blofe auf feine au3 ber ©rfa$rung Be-

fannte SBirffamfeit, bie man bann nod) über alle OeBü&r auSbe&nen

tooHte.

4. Shir bann, toenn ber SBerteibiger ben Segler begebt, auf bie

SBerteibigung beS 8fluffe3 fein ganaeS $eil au Bauen, unb fid& in ben Sali

fefct, burdj i§re Sprengung in grofee Verlegenheiten unb eine Art bon

ftataftropfje au geraten, nur bann fann bie Sflu&berteibigung als eine

bem Singriff günftige Qform beS SBiberftanbeS angefe^en toerben, benn eS

ift aüerbingS leidjter, eine glufeberteibigung au fprengen, afö eine ge-

iDÖ^nltc^e ©d&lad&t au gewinnen.
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5. @3 folgt au§ bem bisher ©efagien Don felbft, bah glufeberteibi«

flungen bon grofeem SBerie toerben, toenn feine gro&e ©ntfdjeibung ge*

fudjt toirb, bafe ober ba, too biefe bon ber Übermalt ober ßnergie be§

©egnerä su erwarten tft, bieS SWitiel, toenn e3 falfdj angetoenbet toirb,

bon Jwfüibem äBert für ben Singreifenben fein fann.

6. 2)ie toenigften Slu&berteibigungen finb Don ber Art, bofe ftc

nid)t umgangen toerben fönnten, fei e§ in beaug auf bie ganae SBerteibt-

gung§Iinie ober auf einen einzelnen Sßunft. @3 bleibt alfo bem über*

legenen, auf grofee ©d&läge auägeljenben Singreifenben immer ba§ SKittel,

auf einem $unft &u bemonftrieren unb auf einem anbern überzugeben

unb bann bie erften nachteiligen SBerljältniffe im ©efedji, toeld&e U>n

treffen fönnen, burdj bie Überaal)l unb ein rüdffid)t§lofe§ anbringen

gut au machen; benn audj bie§ lefctere toirb burd) Überlegenheit möglid).

©in eigentlich taftifd&eä forcieren eines berteibigten gluffeS, inbem man

einen feinblid&en $au£tpoften burd) überlegenes Steuer unb überlegene

Stapferfeit bertreibt, fommt bafyer feiten ober nie bor, unb ber 8u§*

brudf: getoaltfamer Übergang ift immer nur ftrategifd) &u

nehmen, infofern ber tttngreifenbe burd) feinen Übergang an einer gor

nid)i ober toenig berteibigten ©teile innerhalb ber angeorbneten Sinie

alle Sftadjteile, bie if)m nadE) ber Slbfidrt be§ SSerteibigerS au£ feinem

Übergang ertoadjfen foQen, brafciert.—3>a3 @djled)tefte aber, tt>a§ ber 8n«

greifenbe tun fann, ift ein toirflid)er Übergang auf mehreren fünften,

toenn fie nidjjt gana nafte beieinander liegen ynp ein aemeinfcfioftIic6e3

©dalagen geftatten; benn ba ber S3erteibiger nottoenbig geteilt fein mufe,

fo begibt ber Stngreifenbe fid) burd) ein Seilen feiner Gräfte feinet notür«

liefen 5BoririI§. £>aburd) berlor SSeQegarbe 1814 bie @d)Iad)t am SKinrio,

too anfällig beibe Armeen augleid) an berfd)iebenen fünften übergingen,

unb bie £>fterreid)er mefyr geteilt toaren, al£ bie gfranaofen.

7. »leibt ber SBerteibiger bieäfeitä beä SluffeS, fo berfteljt e§ fuü

bon felbft, bab e§ att>ei äBege gibt, ifyn ftrategifd) au befiegen: enttoeber

inbem man beffenungead&tet auf irgenb einem fünfte übergebt unö

alfo ben SBerteibiger in bemfelben SKittel überbietet, ober burdf) eine

@d)lad)t. S3ei bem erften foQen eigenilid) boraüglid) bie SBerbältniffe

ber 33afi§ unb 5Berbinbung3linien entfd&eiben, aber freilidj fiebt man

oft bie fpeaieQen änftalten meljr entfd&eiben, al£ bie allgemeinen

3Serf)äItniffe: toer beffere Sßoften a« totalen, beffer fidj einaurid&ten toeift,

toem beffer gebord)t toirb, teer fdjneHer marfd&iert u. f. to., fann mit Vor-

teil gegen bie allgemeinen Umftänbe anfämpfen. 3Ba3 ba§ a^eite SWittel

betrifft, fo fefct e§ bei bem ängreifenben bie 2ßittel, bie SSerfiältniffe unb

ben entfd^lufe a« einer ©d&ladöt borauö; n>o aber biefe borau^Mf^n
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finb, ba toirb ber SSerteibiger nidjt leidet biefe Strt Don Sfo&berteibigung

toagen.

8. SlIS ©nbrefultat muffen hrir alfo au3fored&en, ba&, toenif äud&

ber Übergang über einen Sflufe an unb für fidj in ben toenigften Säuen

grofje ©djtoierigfetten §at, fid& bodj in allen Säuen, bie feine grofee 6nt-

fd&eibung mit fid& führen, fo biel SBebenfen für bie Solgen unb bie ent-

fernteren JBertyältniffe baran anfnüfcfen, bafe aHerbingS ber Slngreifenbe

baburd) leidet jum ©te^en gebrad&t toerben fann, fo bafe er .enttoeber ben

Serteibiger bieSfeitS beS SluffeS lä&t, ober allenfalls übergebt, aber

bann bidjt am Sflug fielen bleibt. SDenn bafe beibe Steile lange auf ber«

fd&iebenen Seiten beS SfluffeS einanber gegeniiberbleiben, fommt nur in

toenigen Säuen bor.

Slber and) in Säuen groger ©ntfd&eibung ift ein Sflufe ein toidjtigeS

Objeft; er fdf)toädf)t unb ftört immer bie ©ffenfibe, unb baS ©ünftigfie

ift in biefem SaH, toenn ber SSerteibiger baburd) berleitet toirb, i&n als

eine taftifdje Storriere su betrad&ten unb aus feiner eigentlid&en SBertei-

bigung ben $auptaft feines SBiberftanbeS au madjen, fo bofc ber Sin-

greifenbe ben Vorteil in bie #änbe befommt, ben entfdjeibenben ©djlag

auf eine Ieid&te Strt su führen. — Steilid^ nrirb biefer @df)Iag im erften

Sfagenblicf niemals eine boüftähbige SRieberlage beS ©egnerS fein, aber

er ttrirb aus einaelnen borteiB&aften ©efed&ten befielen unb biefe bann

beim ©egner fetjr fd)Ied(jte allgemeine SBer&ältniffe herbeiführen, hrie 1796

Sei ben öfterreidfjern am Siieberrfcein.

Neuntes ftajntel.

Eingriff t>on DefenfwfteüunQen.

Sm «htdje bon ber SSerteibigung ift fcinreid&enb auSeinanbergefefct,

inwiefern ©efenfibfteDungen ben Ängreifenben atoingen toerben, fie ent-

toeber anaugreifen ober fein ätorfdjreiien aufaugeben. Shir foldfje, bie

boS betoirfen, finb atoedfmä&ig unb geeignet, bie SfagriffSfraft gana ober

anm Seil au berae&ren ober au neutralifieren, unb infotoeit bermag

ber Singriff nid&tS bagegen, b. &. eS gibt in feinem Stereidf) fein SOKttel

biefen Sorteil aufauhriegen. Slber nidjt alle ©efenfibfteHungen finb

toirflidf) bon biefer Strt. ®ie$t ber Stngreifenbe, bafe er fein Siel ber-

folgen fann, o&ne fic anaugreifen, fo toäre ber Stngriff ein Sd&let; fann

t>. Cfau feto ift, «omSWeße. 36
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er fein 3iel nid&t berfotgen, fo fragt e§ fid), 06 er ben ©egner burd>

SlanfenbebroI)ung fjerauSmanöbrieren fann. Wut toenn biefe STOittel

unbrirffam finb, entfdjlie&t man fid) jum Singriff auf eine gute (Stellung,

unb bann pflegt ber angriff bon ber ©eite Ijer immer ettoa§ meniger

®d)toierigfeit baraubieten; aber über bie SBafcl atotfd&en beiben Seiten

entfdjeibet bie Sage unb Stidjtung ber gegenteiligen SfcüdfaugSlinien, alfo

bie Sebroljung be3 feinblid&cn 9tüdtaug§ unb bie ©id&erung be§ eigenen.

Stoifd&en beiben JRücffidjten fann ftonfurrena entfielen, unb ba gebührt

ber erften SÄiicffid&t ein natürlicher SBoraug, benn fie ift felbft offenfiber

5ftatur, alfo mit bem Singriff homogen, toäfjrenb bie anbere befenfiber

SRatur ift. Stber gehrife ift unb mufe atö eine $aupttt>aljrl)eit betrachtet

toerben, bak einen tüdjiigen ©egner in einer guten
Stellung anaugreifen ein mi&Iid)e§3)ingift. 63 fe^It

freilidj nidjt an SSeifpielen foldjer ®d)lad)ten, unb atpar glücflidjer, ttrie

Storgau, SBagram (©reiben nennen nrir nid)t, toeit hrir ben ©egner in

berfelben nidjt tüchtig nennen mögen) ; aber im ganzen ift bie ©efa&r

fefjr gering unb berfd&ttrinbei gegen bie Unaafjl Don Säuen, too ttrir bie

entfd)Ioffenften Sfelbljerren bor folgen Stellungen falutieren feften

(5Corre§-aSebraS).

SIber man mufe mit bem ©egenftanbe, ben toir ^ier im Äuge Ijaben,

nidjt bie getoötjnlidjen ©djladjten bertoedjfeln. 3)ie meiften ©djladjten

finb toa&re rencontres, in benen atpar ber eine £cil fteljt, aber in einer

unsubereiteten ©tellung.

3etinte§ Kapitel

Eingriff vexfäantfev taget.

g§ toar eine Solang 2Bobe, fe^r geringfdjäfcenb bon ©djanaen unb

Ujren SBirfungen a" fpredjen. Die forbonartigen Sinien ber franao-

fifd&en ©renaen, toeld)e oft gefprengt toorben toaren, ba3 berfdjanatc

Sager bon 93re3lau, in bem ber $eraog bon 93ebern bie ©djladjt berlor,

bie ©djlad)i bei SEorgau unb mehrere anbere Säue Ratten bieS Urteil

herbeigeführt, unb bie burdj 93eti>egung unb Offenftbmittel errungenen

©iege 5riebrid)§ be8 ©rofcen Ratten auf alle SSerteibigung, alles ftefcenbe

©efedjt unb namentlich alle ©djanaen einen Steflej getoorfen, ber biefe

©eringfdjäfcung nodi bermeljrte. Sreiltdj toenn einige taufenb SKann

mehrere 3Weilen Sanb berteibigen foßen, ober toenn ©djanaen tttdjtS an-
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bere§ finb, afö umgelegte Saufgraben, fo finb fie für nid)t§ &u rennen,

unb e§ entfteljt alfo burcf) baä SSertrauen, toeld&eä man auf fie fefci, eine

gefäftrtidje ßüdfe. Sft e§ aber benn nidjt SBiberfprudf) ober bietmeljr

Unfinn, toenn man biefe SSeradjtung im ©eift eines gemeinen ©djtoa*

broneurS (ttrie fcempelboff e§ tut) auf ben Segriff ber SBerfdjanaung

felbft au3bel)nt? SBoju toären bann überhaupt ©djanaen, toenn

fie nidjt geeignet toären, bie SSerteibigung au berftärfen? Siein,

nid)i nur bie SBernunft, fonbern aud) ljunbert unb taufenb Er-

fahrungen tf\Qen, bafc eine gut eingerichtete, gut befefcte, gut ber-

teibigte ©djanae als ein in ber Siegel unneljmbarer
$unft au betrauten ift unb aud) fo bon ben Singreifenben be-

'

trautet nrirb. SBon biefem eiement ber SBirffamfeit einer einaelnen

©d&anae ausgegangen, ift e3 toofcl nid)t au beatoeifeln, bafo ber Singriff

eineä berfd&anaten ßagerS eine fefir fdjtoierige, ja, meiftenS eine unmög-

liche Stufgabe für ben Singreifenben ift.

©3 Hegt in ber üßatur ber berfd&anaten Sager, bafe fie fdjtoad) befefct

finb; aber mit guten üEerrainftinbemiffen unb tüchtigen ©d&anaen fann

man fid) aud) gegen eine grofee ttberaaftl toeftren. Snebrid) ber ©rofee

f)ielt ben Singriff be§ SagerS bon Sßirna für untuntid), obgteid) er baS

SDop^eltc ber SBefafeung bagegen antoenben fonnte, unb toenn fpäter

&in unb hrieber behauptet toorben ift, bafe e3 toofcl l)ätte genommen der-

ben fönnen, fo grünbet fidf) ber einaige SBetoeiS biefer 93e&au|rtung auf

ben feftr fd)led)ien 3uftanb ber fäd)fifd)en Strupfen, tt>a§ benn freilieft

nichts gegen bie SBirffamfeit ber ©d&anaen betoeift. @3 ift aber bie grage,

ob biejenigen, toeldje fcinterfcer ben Singriff nidjt allein für rnögüdj,

fonbern fogar für Ieid&t gehalten fiaben, fid) in bem SIugenMicf ber SluS-

füfjtung baau enifd&loffen hätten.

Sßir glauben alfo, bafe ber Singriff eine§ berfdjanaten ßagerS au

ben gana ungetoöljnlidjen SKitteln ber ©ffenfibe gehört. Sßur toenn bie

©djanaen in ber @üe aufgetoorfen, nidji botlenbet, nod) toeniger mit

BugangS^inberniffen berftärft finb, ober toenn überhaupt, toie ba$ oft

ber Sali ift, ba3 ganae ßager nur ein ©djema Don bem ift, toa§ e§ fein

foHte, eine halbfertige Jftuine, bann fann ein Singriff barauf ratfam fein,

unb fogar ein SBeg loerben, ben ©egner mit ßeidjtigfeit au befiegen.

36'
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elftes ftajutel.

Eingriff dncs (ßebivges.

3BaS ein ©ebirge in ben allgemeinen ftrategifdjen Seaiebungen ift,

fotoobl bei ber SSerteibigung, al£ felbft beim SCngriff, gebt &inreidjenb

au§ bem fünften unb ben folgenben Sapiteln beS fed&ften SSudjeS Ijer-

bor. Slud) bie Stolle, toeld&e ein ©ebirge als eigentliche 5BerteibigungS-

Iinie fpielt, §aben hrir bort &u enttoidfeln gefugt, unb barauS gebt fdjon

fjerbor, toie baSfelbe in biefer SBebeutung Don feiten beS angrifft au be-

trachten ift. @S bleibt uns baber über biefen toid&tigen ©egenftanb bier

toenig au fagen übrig. Unfer $auj>trefultat toar bort, bafe bie SSertei-

bigung ben gana berfd&iebenen ©efid&tspunft eines untergeorbneten @e-

fed)tS ober einer $auj>tfdjlad)t annehmen mufc, bafc im erften 8faII ber

Singriff eines ©ebirgeS nur als ein nottoenbigeS Übel betrautet »erben

fann, toeil er alle sJ3erf)ältmffe gegen fid) §at, bafe aber im atoeiten %aB.

fid& bie SSorteile auf feiten beS Angriffs befinben.

©in Singriff alfo, ber mit ben Äräften unb bem @ntfcf)lu& au einer

@d()ladf)t auSgerüftet ift, toirb feinem ©egner im ©ebirge begegnen unb

getorife feine 9ted&nung babei finben.

äBtr muffen aber aud) $ier nod) einmal barauf aurüdfommen, bofc

eS fdjtoer fein toirb, biefem Stefultat @ef)ör au berfd&affen, toeil eS gegen

ben Slugenfdjein unb auf ben erften Solid aud) gegen alle ftriegSerfab«

rung läuft. Sn ben meiften Sauen bat man nämlidj bisher gefeben,

bafc eine aum Angriff borbringenbe Slrmee (fie mag nun eine #ain>t-

fd&lad)t fudjen ober nid&t) eS für ein unerhörtes ©lücf gehalten bat,

toenn ber geinb baS 3roifd)engebirge nid&t befefct &atte, unb bah fie ftdj

bann beeilte, Ujm auboraufommen. Sßiemonb toirb in biefem 3ubor-

fommen einen SBiberfprud) mit bem Sntereffe j>e§ Singreifenben finben;

aud& nad& unfrer Slnfidjt ift bieS fe&r auläfftg, nur mu& man biet bie Um-
ftänbe genauer unterfdjeiben.

©ine Slrmee, bie bem geinbe entgegengeht, um i&m eine #auj>t-

fd)lad)t a« liefern, hrirb, toenn fie ein unbefefcteS ©ebirge au überfdjreiten

bat, bie natürliche SeforgniS baben, bafc ber fSeirxb eben biejenigen pfiffe,

toeld&er fie fidf) baau bebienen ttriH, im legten Stugenblid berrennt; in

biefem 3faH hmrben für ben Singreifenben nid)t mebr biefelben SSorteile

borbanben fein, bie ibm eine getoö&nHd&e ©ebirgSfteHung beS Sfeinbe*

bargeboten bötte. ©iefer ift nämlidj bann nidjt mebr übermäßig auS*

gebebnt, ift nid&t metjr ungetoife über ben SBeg, toeldjen ber Slngreifenbc
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einfd&Iägt; ber 3Ingreifenbe fcat bie 2Ba$I feiner ©trafen nid)t mit Stücf«

fidjt auf bie feinblid&e Stufftettung toä&Ien fönnen, unb e§ ift alfo biefe

©d&Iadjt im ©ebirge nidjt mel)r mit allen ben Vorteilen für i§n berbun-

ben, Don benen toir im felften 93ud)e geforod&en Mafien; unter foldjen Um-
ftänbenfönnteberaSerteibiger in einer unangreifbaren ©tellung gefunben

toerben.— ©onad& toürbe ja bem Sßerteibiger auf biefe SBeife bod) ba3

SRittel ju ©ebote fielen, einen borteil&aften ©ebraudj für feine tfaupt-

fdtfadjt au% bem ©ebirge ju sieben.— SWöglid) toäre bieS allerbingä; aber

toenn man bie ®d)ttrierigfeiten bebenfi, bie e3 für ben SSerteibiger tyaben

toürbe, fid) im legten Stugenblicfc in einer guten Stellung im ©ebirge

feftaufefcen, aumal toenn er e§ bor^er gana unbefefct gelaffen l)äite, fo

hrirb man too^I biefeä S3erteibigung§mittel für ein gana unauberläffigeS,

unb alfo aud) ben Sau, toeld)en ber Stngreifenbe ju fürdjten §at, für

einen fetyr untoafcrfd)einlid)en galten. SIber ift aud& biefer Satt

feljr untoalirfd)einlid), fo bleibt e3 barum bod) naiürlid), iljn ju fürdjteu,

benn im Äriege ift eS oft ber Sali, ba& eine SBeforgniS fel)r naiürlid) unb

bodj siemlid^ überflüffig ift.

SIber ein anberer ©egenftanb, loeldjen ber SIngreifenbe fjier au fürch-

ten f)at, ift bie borläufige @ebirg3berteibigung burd) eine Slbantgarbe

ober SBorpoftenfette. Sludj biefeS STOittel toirb nur feiten bem $ntereffe

be§ SSerteibiger§ jufagen, ber SIngreifenbe ift aber nid)t too^I imftanbe

au untertreiben, inwiefern bie§ ber gatt fein hrirb ober nid)t, unb fo

fürchtet er ba§ ®d)limmfte.

Serner fdjtie&t unfere SBCnfid^t feineStuegS bie 9WögIid)feit au&, bafe

eine ©teHung burd) ben ©ebirgSdjarafter be3 5terrain§ gana unangreif-

bar toerbe; e§ gibt bergleid)en ©tettungen, bie barum nod) nid)t im ®e-

birge liegen (Sßirna, ©d)motfeifen, ÜReifeen, gelbfirdj), unb gerabe toetl

fie nid)t im ©ebirge liegen, finb fie um fo geeigneter. SIber man fann

firfl aud) fefjr toofjl benfen, bafe foldje Stellungen im ©ebirge felbft ge-

funben toerben fönnen, too bie SSerteibiger bie getoöfmlid)en Stadtteile

ber ©ebtrgSfteHungen bermeiben fönnen, a. 33. auf tjofjen $ I a t e a u 3

,

bod) finb fie äufeerft feiten, unb toir fonnten $ier nur bie SWe^raa^I im

Sluge Ijaben.

SBie toenig fid) ©ebirge au entfdjeibenben a3erteibigung3fd)Iad)ten

eignen, fetjen hrir gerabe au3 ber Ärieg3gefd)id)te; benn bie grofeen gelb-

^erren Ijaben fid), toenn fie e§ auf eine fo!d)e ©d)Iad)t anfommen Iaffen

ttwttten, lieber in ber (Sbene aufgeteilt, unb eS finben fid) in ber ganaen

Ärieg8gef<^i<^te feine anberen Jöeif^iele entfd&eibenber ©efed&te im ©e-

birge, aK bie im SleboIutionSfriege, in toeld^en offenbar eine falfd)e Stn«

toenbung unb Analogie ben ©ebraudö ber ©ebirgöftettungen audj ba ^er-
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beigefügt bot, tt>o man auf entfd&eibenbe ©c^Iöqc rennen mufete (1793

unb 1794 in ben Sogefen unb 1795, 96 unb 97 in Stalten). Seberman

bat ÜRelaS angeflagt, ba& er 1800 bie Sltyenburcbgänge nid&t befefct fcatte;

aber baS finb Äritifen beS erften GEinfallS, beS blo&en — man möchte

fagen _ finbifd^en Urteils nad) bem Slugenfdjein. 93onat>arte an ÜRelaS

©teile fcätte fie ebenfotoenig befett.

SDte Stnorbmmg eines ©ebirgSangriffS ift grö&tenteilS taftifdjer

Sßatur, nur glauben toir bier für bie erften Umriffe alfo für biejenigen

Seile, toeläje ber Strategie aunädtft liegen unb mit i&r jufammenfallen,

folgenbeS angeben ju muffen:

1. 3)a man im ©ebirge ntd)t hrie in anberen ©egenben Don ber

(Strafte auStoeidjen unb auS einer Äolonne stoei ober brei bilben fann,

menn baS 33ebürfniS beS »ugenblicfs eS erforbert, bie ÜRaffe ber Zxup*

j>en su teilen, fonbern meiftenS in langen 3>efileen ftotft, fo mu& baS Vor-

gehen überhaupt auf mehreren ©tra&en ober lrielmel)r in einer ettoaS

breiteren Sront gefdjeben.

2. ©egen eine toeit auSgebebnte ©ebirgSberteibigung ttrirb natür-

lich ber Stngriff mit gefammelten fträften gefdjeben; an ein Umfäffen

beS ©ansen ift ba nid&t ju benfen, unb toenn ein bebeutenber ©iegeS-

erfolg erlangt toerben foQ, fo mufe er me&r burdj baS Sprengen ber

feinblid&en Sinie unb baS Stbbrängen ber Slügel erreid&t toerben, als

burdfc umfaffenbeS Slbfd&neiben. ©d&nelleS, unauföaltfameS Vorbringen

auf ber $auj)trüdfaugSftra&e beS SeinbeS ift ba baS natürliche ©efireben

beS Singreifenben.

3. Oft ober ber Seinb in einer meniger gefammelten Slufftellung im

©ebirge anaügreifen, fo finb bie Umgebungen ein fe&r toefentlidjer Steil

beS Singriffs, benn bie ©tö&e auf bie Sfront ioerben auf bie gröfete ©tarfe

beS SBerteibigerS treffen; bie Umgebungen aber muffen ttrieber mefcr auf

ein toaljreS Slbfdjneiben, als auf einen taftifdjen Seiten- ober StüdenanfaO

absielen, benn felbft im Sfcücfen finb ©ebirgSftellungen, toenn eS nidjt an

Gräften fe^It, nodj eines grofeen SBiberftanbeS fällig; unb es ift ber

jdjnellfte ©rfolg immer nur Don ber SSeforgniS ju ersparten, in bie man
ben Setnb berfefct, bafe er feinen Stücfaug verliere; biefe 93eforgniS ent-

ftebt im ©ebirge früher unb toirft ftärfer, toeil man fid) im fdjlimmften

Sali nicfjt fo leidet mit bem $>egen in ber Sfauft $lafc mad&en fann. ©ine

blofee ©emonftration ift bier nid&t baS genügenbe ÜRittel; fie toürbe ben

Seinb allenfalls aus feiner ©tellung tyerauSmanöbrieren, aber feinen

fonberltd&en ©rfolg getoäbren; eS mufe alfo auf ein toirflid&eS Slbfd&nei-

ben abgefeben fein.
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3toölfte§ Kapitel.

Eingriff auf £mfettforbons.

SBenn in il)rer SBerteibigung unb in üjrem angriff eine $auj>tent-

fäeibung ließen foD, fo gereichen fie bem Singreifenben au einem toasten

JBorteil, benn ü>re allau gro&e SluSbe&nung tt>iberfprid)t nod) me&r al&

bie unmittelbare Sflufe- ober OebirgSberteibigung allen @rforberniffen

einer entfd&eibenben ©djladjt. @ugen3 Sinien bon 3>enain 1712 finb

too^I fcierljer ju sä^Ien, benn i&r SBerluft glid) einer berlorenen ®d&Iad)t

öoHfommen, fd&toerlid) aber tyätte SiQarS in einer fonaentrierten

Stellung gegen @ugen biefen Sieg erfod&ten. SBo im Singriff bie 2BiiteI

8U einer entfdjeibenben ©dtfad&t nid)t liegen, ba finb felbft Sinien refoef-

iiert, toenn fie nämlidj bon ber feinblid&en $auj>tarmee befefct finb, toie

bie bon ©tollljofen unter Subttrig bon SBaben im %abte 1703 felbft bon

33ißarä refoeftiert tourben. ©inb fie aber nur bon einer untergeorbneten

©treitfraft befefct, fo fommt freiließ aHe§ auf bie ©tärfe be§ 8oxp% an,

toeld&eä man ju iljrem Singriff bertoenben fann. 35er SBiberftanb ift

bann meiftenS nid&t grofe, aber freilief) ba% Stefultat be§ ©iege§ aud&

feiten biel toert.

Sie 3itfumbaDationSIinien bet Belagerer Ijaben einen eigenen ©&a*

raftef, bon bem in bem Äapitel bom Singriff eines Ärieg3tl)eater§ ge-

forod&en toerben foH.

Sllle forbonartigen SluffteHungen, a- 39. berftärfte 93orpoftenIinien

u. f. to., fcaben immer ba§ eigentümliche, befc fie leidet au forengen finb;

aber toenn e3 nxäjt gefd)iel)t, um toeiter boraubringen unb baburdj eine

@ntfd)eibung a« erhalten, fo geben fie meiftenS einen nur fdjtoadjen

Erfolg, ber nieftt bie SKüfje toert ift, bie man barauf bertoenbet §at.
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©reiae^nteS Äapitel.

Vdanövvmen.

1. ©djon im brei&igften Äapitel beS fed&ften ShidjeS ift baSfelbe

berührt. ©S ift aber allerbingS, obgleich bem SBerteibiger unb Ängrei-

fenben gemeinfd&aftlid), bodj immer ettoaS mel)r bon ber Statur beS An-

griffs als ber SBerteibigung, bafjer toir eS l)ier nffl&er djarofterifteren

tooHen.

2. 3)aS Stfanöbrieren fteljt nidjt ber getoaltfamen Ausführung beS

Angriffs burd) grofee ©efedjte, fonbern ieber folgen Ausführung beS An-

griffs gegenüber, bie unmittelbar aus ben SWitteln beSfelben ^erbor-

gest, toäre eS aud) eine SBirfung auf bie feinblid)en SBerbinbungSlinien,

auf ben Stücfaug, eine ©iberfion u. f. tu.

3. galten toir unS an ben ©pradjgebraud), fo liegt in bem SBegriff

beS 2ßanöbrierenS eine SBirffamfeit, toeldje gettriffermafeen aus nid&tS,

b. Ij. aus bem © I e i d) g e to i d) t , erft burd) bie Segler, toeld&e man bem

Seinbe ablodt, Verborg erufen nrirb. @S finb bie erften Qüqe im

©djadtfpiel. ©S ift alfo ein (Spiel gleid)gett>td)tiger ßräfte, um eine

glüdfüdje (Gelegenheit au Erfolgen ^erbeiaufüliren unb biefe bann als

eine Überlegenheit über ben ©egner au benufcen.

4. ©iejenigen Sntereffen aber, toeldje teils als baS 3iel, teil* als

bie ©tüfepunfte beS §anbelnS hierbei betrautet toerben muffen, finb

Ijauptfädjlid):

a) bie Verpflegung, toeldje man bem ©egner abaufdjneiben ober au

befd&ränfen fudjt;

b) bie Vereinigung mit anberen ßorpS;

c) bie SSebro^ung anberer SBerbinbungen mit bem 3fnnern be£

ßanbeS ober mit anbern STrmeen unb ftorpS;

d) bie 83ebro^ung beS StüdfaugeS;

e) ber Singriff einaelner fünfte mit überlegenen ftraften.

SMefe fünf Sntereffen fonnen fid& in ben aüerfleinften (5injeD&eiten

ber inbibibueDen Sage feftfefren, unb biefe baburd) ju bem ©egenftanb

toerben, um ben fid) eine S^itlang alles bre$t. ©ine ©rüde, eine Strafte,

eine ©d&anje fpielen bann oft bie Hauptrolle. ®S ift leidet in iebetn

Satte barautun, bafc nur bie SBeateljung, bie fte au einem ber eben ge-

nannten ©egenftanbe fcaben, i&nen bie SBtdjtigfeit gibt.
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f) ©aS Sfcefultat eines glütflid&en SWanöberS ift bann für ben An-

greifenben, ober bielmeljr für ben aftiben Steil (ber aüerbingS audj ber

SBerteibigenbe fein fann) ein ®tücfd&en ßanb, ein SDtagaain u. f. te>.

g) Sei bem ftrategtfd&en SWanöber fommen atoei ©egenfäfce bor,

bie baS Anfeljen berfd&iebener STOanöber Mafien urib aud) tooltf ju Ab-

leitung falfd&er SWayimen unb Stegein gebraust toorben ftnb unb bier

©lieber Ijaben, bie aber im ©runbe alle nottoenbige JBefianbteile ber

©ad&e ftnb unb als foldje betrautet toerben muffen, ©er erfte ©egenfafr

ift baS Umfaffen unb baS SBtrfen auf inneren ßinien, ber stoeite baS Qu*

fammenljalten ber fträfte unb baS AuSbeljnen in bielen Sßoften.

h) SBaS ben erften ©egenfafr betrifft, fo fann man burd&auS nidjt

fagen, ba& eines ber beiben ©lieber bor bem anbern einen allgemeinen

JBoraug berbiene; benn teils ift eS natürlich, ba& baS SSeftreben ber einen

Art bie anbere als fein natürlid&eS ©egengenridtf, als feine toafcre Aranei

ijerborrufi, teils ift baS Umfaffen bem Angriff, baS ©leiben auf ben inne-

ren ßinien aber ber SBerteibigung homogen, unb es toirb alfo meiftenS

jenes bem Angreifenben, biefeS bem SBerteibiger me$r sufagen. ©ie-

ienige Sform hrirb bie Ober^anb behalten, bie am beften ge&anb&abt hrirb.

i) ©ie ©lieber beS anbern ©egenfafceS laffen fidj ebenfotoenig eines

bem anbern unterorbnen. ©em ©tärferen ift eS berftattet, fid) in mehre-

ren Sßoften auSjube^nen; baburd) toirb er fidj in bielen Sfcüdfidjten ein

bequemes ftrategifd&eS ©afein unb $anbeln berfdjaffen unb bie fträfte

feiner £rup|)en fronen, ©er @d)toädjere mufe fidj metyr aufammenljalten

unb burdj S3eh)egung ben ©d&aben au berfcinbem fud)en, ber ifcm fonft

barauS ertoadjfen hmrbe. ©iefe größere SBetoeglidjfeit fefet einen Ijityeren

©rab bon Sfertigfeit in ben 2Jtärfd)en borauS. ©er ©djtoädjere mufc alfo

feine J^ftfdjen unb moralifd&en Gräfte me^r anftrengen, — ein IefcteS

Slefultat, baS unS natürlidj überall entgegentreten mufe, toenn ttrir immer

fonfequent geblieben finb, unb toeldjeS man baljer gehrifferma&en als bie

Iogifdje Sßrobe auf baS Staifonnement betrachten fann. SriebridjS beS

©rofeen Selbaüge gegen ©cum in ben S^ren 1759 unb 1760, unb gegen

Saubon 1761, unb STOontecucuIiS gegen Sturenne 1673 unb 1675 Ijaben

immer für bie funftboüften 83etoegungen biefer Art gegolten, unb aus

üjnen Ijaben ttrir fcauj>tfäd)lidj unfere Anfidjten entnommen.

k) @o toie bie bier ©lieber ber gebadeten beiben ©egenfäfce nidjt au

falfdjen 2ßajimen unb Siegeln gemi&braudjt toerben bürfen, fo muffen

toir audj toarnen, anberen aQgemeinen JBerljältniffen, a. 33. ber 83afiS,

bem 5Cerrain u. f. tt>. eine aßidfjtigfeit unb einen burd&greifenben <£influ&

beiaulegen, bie fie in ber 85ßirflid)feit nid&t befifeen. Sc Heiner bie Snter-

effen finb, um bie eS fid) Ijanbelt, um fo ttridjtiger toerben bie Qfinael-
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Reiten be§ Orts unb be§ äugenblidfS, um fo mefer tritt bo£ allgemeine

imb ©rofee aurücf, baS in bem fleinen Äalfüt getoifferma&en nid)t $Iag

f)at. @ibt e$, allgemein beiradjtet, toofel eine toiberfinnigere Sage, aß
bie JEurenneS im Sa^re 1675, als er mit bem Stücfen bid&t am Sffeein in

einer ÄuSbefenung bon brei SDteilen ftanb unb feine StüdfaugSbrücfe auf

feinem äu&erften redeten Slügel featte? ©teidjtoofel erfüllten feine 9tta&-

regeln iferen Stoecf, unb nidtf mit Unrecht toirb Ujnen ein Ijofeer ®rab Don

Äunft unb SSerftänbigfeit augefdjrieben. Sttan begreift aber biefen er-

folg unb biefe Äunft erft, toenn man mel)r auf ba$ QEinaelne adtfet unb

e§ narf} bem SBert toürbigt, ben e8 in bem inbiöibueüen Sfalle feaben

mufete.

SBir finb überaeugt, bafa e§ für btö Sttanöbrieren feine Xrt bon

Siegeln gibt, ba& feine Sttanier, fein allgemeiner ©runbfafr bie 2rt be3

$anbeln§ beftimmen fann, fonbern bah überlegene £ätigfeit, $räaifion,

©rbnung, ©efeorfam, Unerfdjrocfenfeeit in ben inbibibueHften unb Hein-

ften Umftänben bie SWittel finben fönnen, fi<$ merflidje Vorteile su ber-

fd&affen, unb ba% alfo feaujrtfädjtid) bon jenen ßrtgenfdjaften ber Sieg in

biefem 3Bettfamj>f abhängen toirb.

SBieraefenteS Äajntel.

Eingriff uott ZHoräften, Übevföwemmungen,

Wtöbetn.

SDtoräfte, b. fe. ungangbare SBiefen, bie nur bon toenigen Gammen
burdrfd&nitten finb, bieten bem taftifd)en Angriff befonbere ©d&toierig-

feiten bar, toie toir ba§ fdjon bei ber SBerteibigung gefagt feaben. 3före

©reite erlaubt faft nie, ben Seinb burd) ©efdjüfc bom ienfeitigen Ufer

5U bertreiben unb ÜbergangSmittel au fonftruieren. 5Cie ftrategifdje

Solge ift, bafe man ben Singriff au bermeiben unb fie au umgeben fud&t.

SBo bie Äultur fo grofe ift, toie in manchen 9tteberung3ftridf)en, bob bie

Stordjgänge a^^IIo§ toerben, ba ift ber SBiberftanb beS SBertetbigerS

atoar relatib nod) immer ftarf genug, aber audj für eine abfolute ©ni-

fd&eibung um fo fd)toäd)er unb alfo gana ungeeignet. — dagegen toirb,

toenn bie SRieberung (toie in #ollanb) burd) eine ttberfdjtoemmung ge-

weigert ift, ber SBiberftanb bi§ aum abfoluten toadrfen fönnen unb bann

jeber Singriff baran au ©djanben toerben. $ollanb Ijat bieS im Safere

1672 geaeigt, too nad) Eroberung unb SBefefcung aller au&er&alb ber
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Überfd&toemungSIinie Iiegenben geftungen bodf) nod) 50000 2ßann

franaöfifd£)er Zvuppen übrigblieben, bie — erft unter ©onbe unb bann

unter Sujemburg — nidji imftanbe toaren, bie ÜberfdjtoemmungSlinie

5U überwältigen, obgleidfc biefleid&t nur 20,000 2ßann fie berteibigten.

SBenn ber Selbjug ber Sßreufeen bon 1787 unter bem $eraog bon 93raun-

fd&toeig gegen bie $oüänber baS gana entgegengefefete Siefultat aeigt, baß

mit faft gor feiner Übermalt unb fe&r unbebeutenbem SBerlufi biefe

Sinien überwältigt tourben, fo mufe man bie Urfadje in bem burd) .poli»

tifd&e Stteinungen gegoltenen Suftanbe ber SBerteibiger unb ber fehlen»

ben ein^eit im Sefe^I fud&en, unb bod) ift nidjtS gettriffer, als ba& baS

©elingen beS SelbaugeS, b. §. baS Vorbringen burd& bie Iefcte Über-

fdbtoemmungSlinie bis bor bie äßauern bor Slmfterbam, auf einer fo

feinen ©Jrifre ru§te, bog man unmöglich barauS eine Folgerung sieben

fann. ©iefe ©Jrifce toar baS unbetoad&te $artemer SWeer. aSermittelft

biefeS umging ber $eraog bie äJerteibigungSlinie unb tarn bem Soften

Don Stafelboen in ben SRücfen. Ratten bie $oHänber auf biefem Stteer

ein $aar ©d&iffe gehabt, fo toäre ber $eraog niemals bis bor Slmfter-

bam gefommen, benn er toar au bout de son latin. SBetd&en ©influfe

bieS auf ben SfriebenSfdjIufe gehabt &ätte, geljt uns t>ier nichts an, aber

getoife ift, bab bon einem Überwältigen ber legten Überfd&toemmungS-

linie nid&t Weiter bie SRebe fein fonnte.

©er SBinter ift freiließ ber natürliche Seinb biefeS SSerteibigungS-

miitelS, Wie bie Sfranaofen 1794 unb 1795 geaeigt Ijaben, aber es gebort

ein ft r e n g e r SBinter baau.

SBälber Don geringer Sugänglidjfeii fyaben wir gleidjfallS au ben

SWitteln geaätylt, toeldje ber SSerteibigung einen fräftigen SSeiftanb bar-

bieten. @inb fie bon geringer 5Eiefe, fo fann ber Stngreifenbe auf meh-

reren nalje beieinanber Iiegenben SBegen burd&bringen unb bie beffere

®egenb erreichen, benn bie taftifd&e ©tärfe ber einaelnen fünfte ttrirb

nid&t grofe fein, tocil ein SBalb niemals fo abfolut unburdjbringlid) ge-

baut toerben fann, toie ein glufe ober ÜRoraft. — Slber toenn, hrie in 9tu&*

Ianb unb Sßolen, ein bebeutenber Sanbftridj faft überall mit SBalb bebedt

ift, unb bie Slrafi beS Singreifenben ifjn nidjt barüber hinausführen

fann, fo tüivb aüerbingS feine Sage eine febr befd)tt>erlid)e fein. 3Wan

bebenfe nur, mit ttrie Dielen ©djhrierigfeiten ber Verpflegung er au

fämpfen fyat unb tote toenig er imftanbe ift, im Sunfel ber SBälber ben

überall gegenwärtigen ©egner feine Überlegenheit an 3<*bl füllen 8«

Iaffen. ©enrifc gehört bieS &x ben fdjlimmften Sagen, in bie fid& ber

Singriff begeben fann.
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gfünfaeljnteS Äapitel.

Eingriff eines &rtegstfjeaters mit (Entfdjetbung.

Sic meiftcn ©egenfiänbe finb fdjon im fedtfien 93ud& berührt toorben

unb toerfen auf ben Singriff burdj ben blo&en Steflej baS Ijinretd)enbe

2id>t.

3)er begriff eines gefd)Ioffenen ftriegStljeaterS §at o&ne&in eine

nähere SBeaietyung jur SSerteibigung als sunt Angriff. SWandje #auj>t-

fünfte: ©egenftanb beS Singriffs, 3BirfungSft>ljäre
b e § @i e g e S u. f . to., finb in biefem SBud&e fdjon abgeljanbelt, unb baS

©urdjgreifenbfte unb SBefentlidtfte über bie Sßatur beS Singriffs toirb fid)

erft beim ftriegStfan barfteHen laffen; bod) Bleibt unS Ijier nod) mand&eS

8U fagen, unb hrir tooDen hrieber mit bem Selbjug beginnen, in tt>

e

I -

djem bie Stbfidjt einer gro&en ©ntfdjeibung borljan-
ben ift.

1. 3)aS nädjfte 3iel beS Singriffs ift ein ®ieg. Stile Vorteile, toeldje

ber SJerteibiger in ber SRatur feiner Sage finbet, fann ber Stngretfenbe

nur burd) Überlegenheit erfefren, unb allenfalls nod) burd) ben mafeigen

SBoraug, ben baS ©efüljl, ber Stngreifenbe unb 33orfd)reitenbe au fein,

bem $eere gibt. 2ßeiftenS toirb jebod) ber ©influfe biefeS ©efüljlS fefcr

überfd&äfct; benn eS bauert nidjt lange unb Ijölt, ernfteren ©djtoierigfet-

ten gegenüber, nidjt @iid). @S berfte^t fid), ba& toir hierbei borauS*

fefren, ba& ber SBerteibiger ebenfo fehlerfrei unb angemeffen berfaljre,

toie ber Slngreifenbe. SBir tooHen mit biefer 93emerfung bie bunflen

Sbeen bon Überfall unb Überrafdiung entfernen, toeldje man fid) beim

Angriff getoitynlid) als reid)lid)e ©iegeSqueüen benft, unb bie bod) o&ne

befonbere Umftänbe nidjt eintreten. SBie eS mit bem eigentlichen [träte-

gifdjen Überfall ftefct, Ijaben hrir fdjon an einem anbern Ort gefagt. —
3fet)It alfo bem Singriff bie £lft)fifd)e Überlegenheit, \o mufj eine mora-

lifd&e ba fein, um bie 9ßad)teile ber Sorm aufauttriegen; too aud) biefe

fetylt, ift ber Singriff nidjt motibiert unb toirb nidjt glücflid) fein.

2. @o hrie 33orfid)t ber eigentliche ©eniuS beS SSertetbigerS fein fott,

fo foDen Äüljri&eit unb 3uberfid)t ben SIngreifeuben befeelen, nidjt bab

bie entgegengefefrten ©genfdjaften beiben fehlen bürfen, fonbern eS

fte^en bie genannten in einer größeren Stffinität mit Ujren Stufgaben,

©iefe @igenfd)afien finb ja überljaujrt nur nötig, meil baS $anbeln fein

matfjematifdjeS ßonftruieren ift, fonbern eine Stätigfeit in bunflen ober
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IjodfjftenS bämmernben 9tegionen, in betten man fidEj bemienigen güljrer

anvertrauen mu&, ber fid£j am tneiften für unfer 8iel eignet. — $e mo-

raüfdf) fd&tt>äd&er fid& ber SBerteibiger seigt, um f breifter mu& ber an-
greifenbe toerben.

3. Sunt ©ieg gehört ba$ treffen ber feinblid&en #auj>tmad£jt mit

ber eigenen. 3)ie§ ift beim angriff toeniger stoeifelljaft, ate bei ber SBer-

teibigung, benn ber Slngreifenbe fudEjt ben SBerteibiger in feiner ©tellung

auf. SHIein toir fcaben be&aujrtet (bei ber SBerteibigung), er foDe Um,
toenn ber SBerteibiger fidj falfdEj gefteüt Ijat, nidEjt auffudEjen, toeil er

fidjer fein fönne, bofe biefer i f) n auffudjen toerbe, unb er bann ben S3or-

teil Ijabe, Üjn unvorbereitet su treffen. @3 fommt hierbei alles auf bie

toidjtigfte ©tra&e unb Stiftung an, unb biefen $unft Ijaben toir bei ber

SSerteibigung unerörtert gelaffen unb auf biefeä Äajritel bertoiefen. 2Bir

tooQen alfo §ier ba£ Nötige barüber fagen.

4. SBeldjeS bie näheren ©egenftänbe be§ Angriffs unb alfo bie

Stoede be8 ©iegeS fein fönnen, ^aben toir fd&on früher gefagt; liegen

nun biefe innerhalb be3 ÄriegSt&eaterS, toeldEjeä angegriffen toirb, unb

innerhalb ber ft>al)rfd&einlid£jen ©iegeSfoljäre, fo finb bie SBege baljin bie

natürlichen StidEjtungen be8 ©to&eä. Stber toir muffen nid&t bergeffen,

bab ber ©egenftanb beS STngriffS getoöI^nlidEj erft feine Sebeutung mit

bem ©iege erhält, bafe ber ©ieg alfo immer in SBerbinbung bamit ge-

badet toerben mufe; e3 fommt baljer bem Sfngrctfenben nid&t fo fcljr bar-

auf an, ben ©egenftanb blofe su errcidEjen, fonbern vielmehr Ujn aB
©ieger au gefcrinnen, unb fo hrirb benn bie Sttdjtung feinet ©to&eS nidgt

fotoo&I auf ben ©egenftanb felbft, atö auf b e n 2Beg treffen muffen, ben

ba3 feinblid&e $eer baljin su nehmen f)at SDiefer SBeg ift ba3 näd&fte

Objeft be3 Singriffs. 3)te feinblid&e SSrmee su treffen, elje fie \enen

©egenftanb erreid&t, fie babon absufdEjneiben unb in biefer Sage su fd&Ia-

gen, gibt ben potensierten ©ieg. — SBäre s. 35. bie feinblid&e #auj)tftabt

baS #au£tobieft be§ Angriffs, unb ber SBerteibiger Ijätte fid£j nidjt

SferifdEjen iljr unb bem Singreifenben aufgeteilt, fo Ijätte biefer Unred&t,

gerabe auf bie #amrtftabt IoSsuge^en, er tut Vielmehr beffer, auf bie

SSerbinbung s^ifd^en ber feinblid&en Slrmee unb ber $auj>tftctbt feine

Stiftung su nehmen unb bort ben ©ieg su fudEjen, ber iljm biefelbe

bringen fott.

ßiegt in ber ©iegeSfoljäre be£ Singriffs fein grofeeS Dbieft, fo ift

bie SBerbinbung ber feinblid&en STrmee mit bem näd&ften grofeen Cbjeft

ber $unft, toel^et bie bor&errfdEjenbe SBid^ttgfeit ^at. @S ttrirb ftd^ alfo

jeber Singreifenbe fragen: toenn id& in ber ©d&Iad&t glüdlid^ bin, tüo&

fange idfj mit bem ©iege an? 2)a3 EroberungSobieft, toorauf i^n biefe»
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füljrt, ift bann bie natürliche Stiftung be§ ©tofceS. $at ber SBerteibiger

fidEj in biefer SWdjtung aufgefteQt, fo ift er im Stedjt, unb il bleibt ni$t£

übrig, afö ibn ba aufaufudjen. SBäre feine (Stellung 31* ftarf, fo müfefc

ber SIngreifenbe ba$ SBorbeigeben berfud&en, b. b. au3 ber 9?ot eine

Xugenb mad&en. Sft ber SSerteibiger aber nidEjt auf ber redeten ©teile,

fo toäblt ber SIngreifenbe biefe Sftdjtung unb toenbet fidE), fobalb er in We
$öbe be§ 5Berteibiger3 fommt, toenn biefer fidj nidjt unterbeä feitttxirts

borgefd&oben b<*t, in bie Stiftung feiner 33erbinbung§Iinie mit bem
©egenftanb, um bie feinbüße Slrmee bort aufsufudjen; toäre fie gana

fteben geblieben, fo toürbe ber SIngreifenbe gegen biefelbe umfebren

muffen, um fie bon hinten an&ugreifen.

SSon allen SBegen, unter benen ber SIngreifenbe bie SBaljl fyat, finb

bie grofeen #anbel§ftrafcen immer bie beften unb natürlichen. 8B0 fie

eine &u ftarfe S3iegung mad&en, mufc man freilidEj für biefe ©teilen bie

geraberen, toenn audj Heineren SBege toäblen, benn eine bon ber gerabeu

ßinie ftarf abtoeid&enbe Stücfaugäftrafce b<*t immer grofee fflebenflidjfeiten.

5. gu einer SCeilung ber 2Rad)t bat ber SIngreifenbe, ber auf eine

große ©ntfd&eibung ausgebt, feiten SBeranlaffung, unb e§ ift meiftenS,

toenn e3 bennod& gefd)iebt, al§ ein Segler ber Unflarbeit &u betrachten.

6r foD alfo mit feinen ßolonnen nur in foldEjer SBreite borrüdfen, bafo

alle 3ugleid? fdjlagen fönnen. §at ber geinb felbft feine SRacfjt geteilt,

fo toirb ba& bem Singreifenben umfomebr aum SSorteil gereichen, nur

fönnen babei freilidEj fleine 3)emonftrationen borfommen, bie getoiffet-

mafeen bie ftraiegifdEjen fausses attaques finb unb bie 93eftimmung

baben, jene SSorteile feftjuljalten ; bie b i e * b u r dj beranla&te Teilung

ber SWadjt toäre bann gerechtfertigt.

2)ie obnebin nottoenbige Teilung in mehrere ftolonnen mufe aur

Sünorbnung be§ taftifd&en Slngriffä in ber umfaffenben gorm bemtöt

»erben, benn biefe Sorot ift bem Singriff natürlich unb barf nid&t o$ne

Sftot berfäumt toerben. Slber fie mufe taftifd&er SRatur bleiben, benn ein

firategifdjeS Umfaffen, toäbrenb ein grofeer ®djlag gefdjiebt, ift boHfom-

mene ÄraftberfdEjtoenbung. @3 toäre alfo nur &u entfd&ulbtgen, toenn ber

SIngreifenbe fo ftarf toäre, ba% ber ©rfolg gar nidjt als stoeifelbaft be-

trachtet toerben fönnte.

6. Slber audE) ber Singriff bat SBorfidEjt nötig, benn ber SIngreifenbe

bat audf) einen StüdEen, bat SBerbinbungen, bie gefiebert toerben muffen.

35iefe ©id&erung mufe aber toomöglid) burdEj bie Strt gefcfjeben, toie er fidj

toorbetoegt, b. b- alfo eo ipso burd) bie Slrmee felbft. SBenn baau be-

fonbere fträfte beftimmt toerben muffen, alfo eine Teilung ber Äräfte

berborgerufen toirb, fo fann bie§ natürlich ber Äraft beS ®tofee§ felbft
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nur fdjaben. — 3)a eine beträd^tlic^e Slrmee immer in ber 33reite Don

toenigftenS einem SWarfdEj boraurüdten pflegt, fo toirb, toenn bie Stüdsugö-

SerbinbungSHnien nidjt su fefjr bon ber ©enfredjten abtoeidEjen, bie

35ecfung berfelben meiftenS fdjon burdEj bie Stont ber Slrmee erreicht.

®ie ©efaljren biefer Slrt, toeld&en ber Slngreifenbe auSgefefet ift,

muffen fjaujrtfädjlidj nad) ber Sage unb bem (Sljarafter beS ©egnerS ab«

gemeffen toerben. SBo alles unter bem 3>rud einer großen @ntfd£jeibung

fteljt, bleibt bem SSerteibiger für Unternehmungen biefer Slrt toenig

©Kielraum; ber Singreifenbe ttrirb alfo in ben getoöfjnlidjen Säuen nid&t

t>iel au fürdjten Ijaben. Slber toenn baS SBorfdEjreiten Vorüber ift, ber Sin-

greifenbe nacfj unb nadEj felbft in ben Quftanb ber SSerteibigung übergebt,

bann ttrirb bie S)edung beS StüdfenS immer noftoenbiger, immer me&r

eine #<*ut)tfadje. 3)enn ba ber Süden eines Singreifenben ber 9?atur

ber ©adEje nadEj fd&ttxidjer ift als ber beS SBerteibigerS, fo fann biefer fd&on

lange Dörfer, e^e er sum hrirfHd&en Angriff übergebt, unb fogar, inbem

er felbft nodE) immer Sanb einräumt, angefangen Ijaben, auf bie 33er-

binbungSlinien beS Singreifenben au hrirfen.

©ed&ae&nteS Kapitel.

Eingriff eines ßriegstffeaters offne (Entfdfeibung.

1. SBenn audj ber SBiUe unb bie Sraft nid)t au einer großen @nt-

fdjeibung Ijinreidjen, fo fann bodf) nodEj bie beftimmte Slbfidfjt eines ftratc-

gifdEjen StngriffS borljanben fein, aber auf irgenb ein geringes Objeft ge-

rietet, ©elingt ber Singriff, fo fommt mit ber @rreidf)ung biefeS £>b-

ieftS baS ©anae in Sftu^e unb ©Ieid&gettridjt. Sfinben fidfj einigermaßen

©dEjttrierigfeiten, fo tritt ber ©tiüftanb in bem allgemeinen gortfd&reiten

fd&on Dörfer ein. 9lun tritt eine bloße ©elegenljeitSoffenftoe ober audj

ein ftrategifdfjeS SWanötorieren an bie ©teile. 2)ieS ift ber (S&arafter ber

meiften Sfelbaüge.

2/ 35ie ©egenftänbe, toeldje baS 3^1 einer foldjen ©ffenfibe aus-

machen, finb:

a) ©in Üan bftridf). Vorteile ber Verpflegung, allenfalls aud&

Kontributionen, ©dEjonung beS eigenen SanbeS, äquivalent beim Sne*

ben, finb bie Vorteile, toeld&e barauS fließen, gutoeilen tnüpft fid& audEj

ber Begriff ber SBaffeneljre baran, ttrie bieS in ben Selbaügen ber fran-
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jöfifdjen gelbfjerren unter ßubtoig XIV. unouföörlidj borfommt. ßinen

fe&r toefentlidjen Untertrieb madjt eS, ob ber Sanbftridj behauptet toer-

ben fann ober nidjt. 3)aS erftere ift getoö&nlidj nur ber Sali, toenn er

fidj an baS eigene ßriegSiljeater anfdjlie&t unb ein natürliches &omj>le»

ment beSfelben bilbet. 9Zur foldje fönnen beim ^rieben als Äquibalent

in Betratet fommen, bie anbern finb getoö&nlidj nur für bie Stauet

eines SelbsugS eingenommen unb foQen im SBinter berlaffen toetben.

b) Gin bebeutenbeS feinblidjeS 2Wa gasin. SBenn

eS nid&t bebeutenb ift, fo fann eS aud& nid)t too&l als ber ©egenftanb

einer ben ganzen Sfelbsug beftimmenben Offenftbe angefeljen toerben.

@S bringt &toar an unb für fid) bem Berteibiger Berluft unb bem An»

greifenben ©ettrinn, inbeffen ift babei bod) ber #auj>tborteil beS legie-

ren, ba& ber Berteibiger baburdj genötigt ttrirb, ein ®tüd aurüdaugeben

unb einen ßanbftridj aufsugebfcn, ben er fonft gehalten l>ätte. SDie Cr»

oberung beS SWagaainS ift alfo eigentlich me^r baS SWtttel unb ttrirb l>iet

nur als Qtved angeführt, toctl fie baS nädjfte beftimmte 3^1 b& $an*

belnS toirb.

c) 3>ie ©roberung einer Seftung. SBir l>aben Don bet

Eroberung ber geftungen in einem befonbern Äajritel gefcanbelt unb

bertoeifen barauf. Aus ben bort enitoidelten Orünben ift eS begreiflich,

toie bie Seftungen immer ben borsüglidjfien unb erttmnfdjteften (Segen*

ftanb berjenigen Angriffskriege unb Selbaüge ausmachen, bie auf ein

böHigeS !ftiebertoerfen beS ©egnerS ober auf bie Eroberung eines be*

beutenben 5EeüS feines ßanbeS i§re Abfidjt nicf)t rieten fönnen; unb

fo ift eS bcnn leidjt erflärlid), toie in ben an gfeftungen reiben SJKeber»

Ianben fidj immer alles um bie Befefcung ber einen ober ber anberen

Sfeftung breite, unb stoar fo, bafo babei meiftenS bie ©ufjeffiberoberuitfl

ber gansen $robins nidEjt einmal als ^auptlineament
b u r d£j f dj i e n , fonbern bofc iebe Seftung nrie eine bisfrete ®rö&e be-

trautet ttmrbe, bie an fidj etioaS mert fei, unb bei ber tooljl me&r auf

bie Bequemlidjfeit unb ßeidjtigfeit beS Unternehmens als auf ben SBeri

beS ^lafceS gefe&en ttmrbe.

Snbeffen ift eine Belagerung eines ntdjt gan$ unbebeutenben

SßlafceS immer ein bebeutenbeS Unternehmen, toeil eS grofee (Selbaufr»

gaben berurfadjt unb bei Kriegen, in toeldjen eS fidj nidjt immer um baf

©anse banbelt, biefe feljr berüdfidjtigt toerben muffen. 3>a&€r gehört

eine foldje Belagerung bier fdjon &u ben bebeutenben ©egenfiänben eine*

ftrategifdjen Angriffs. 3fe unbebeutenber ber $lafc ift, ober je toemger

eS mit ber Belagerung Srnft ift, je toeniger Vorbereitungen baju ge-

troffen finb, ie mefcr alles en passant gemalt toerben foll, um fo fleiner
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toirb bie3 ftrategtfd&e Siel um fo angemeffener gan& fdE)toad£jen Äraftert

unb 8tbfid)ten, unb oft finft bann baä ©anse su einer blo&en ©Jriegele

fedfjterei berab, um ben Selbsug mit ®&ren binsubringen, toeil man al§

Sfngreifenber bodEj irgenb eitoaS tun totH.

d) ein borteiIbafte3@efedfjt, treffen ober gar eine

©djladjt um ber 5Eropbäeu ober enblic§ um ber blofeen SBaffenebre

hriüen, unb autoeilen aud^ auä blo&em e^rgeij be§ Selbberrn. 3)a& bieS

borfommt, tönnte nur ber bestoeifeln, ber gar nid&tä bon ßrieg§gefd£jid)te

toü&te. 8n ben Selbaügen ber granaofen aur Seit Subtoig XIV. toaren

bie meiften £)ffenfibfdf)ladjten bon biefer Strt. 2lber nottoenbiger ift e3,

5U bemerfen, bab biefe S)tnge nid&t obne objeftibeS ©etoid&t, nidfjt blofceö

@t>iel ber eitelfett finb; fie finb bon einem febr beftimmten einflufe auf

ben Srieben, führen alfo 5temlid& bireft an§ 3iel. ®ie SBaffenebre, ba3

moralifd&e Übergetoid&t be3 #eere§ unb be§ Selbberm finb 3)inge, bie un-

fidfjtbar toirfen, aber ben ganzen friegerifd&en 8Kt unaufbörlid) burdE)*

bringen.

2)a3 Siel eines fold&en ©efed&tä fefet freilidj borauS: a) bafe man
eine aientlidje 2lu3fid(jt babe, gu fiegen, ß) bab man bei bem SSerluft be3

@efed)t§ nid&t au biel auf ba% ©piel fefce. — SWit einer foldjen ©cfjladjt,

bie man in beengten SSerbältniffen unb mit befd&ränftem Siel liefert,

mufe man natürlid) nidEjt ©iege bertoedjfeln, bie blofc au§ moralifdjer

Sdjtoäcije unbenufet geblieben finb.

3. SWit SluSna^me be§ lefeten biefer ©egenftänbe (d) Iaffen fid) alle

obne bebeutenbe ©efedEjte erlangen, unb getoöbnlidEj toerben fie bom 8ln-

greifenben obne fold&eä erftrebt. 2)ie SWittel nun, toeldje obne ein ent-

fdjeibenbeS @efed)t bem 2tngreifenben au ©ebote fteben, ergeben fid) au&

ben Sntereffen, toelcbe ber Sßerteibtger in feinem ßriegätbeaier au be-

fd&üfeen bat; fie toerben baber im 93ebroben feiner 93erbinbung3linien,

fei e§ mit ©egenftänben be£ Unterbaltö, tote SWagaainen, fruchtbaren

Sßrobinaen, SBafferftrafeen u. f. to., ober tt)id)tigen fünften (toie Brüden,

Raffen u. bergl.), ober audf) mit anberen 5?orp§, in ber einnähme ftarfer

Stellungen befielen, bie bem ©egner befonberä unbequem liegen unb

au§ benen er un3 nid&t toieber bertreiben fann, ber einnähme bebeu-

tenber ©täbte, frudjtbarer Sanbftridje, unruhiger ©egenben, bie &ur Sle-

beDion berfübrt toerben fönnten, bem Sebro^en fdötoad^er SBerbünbeten

u. f. tt). Snbem ber angriff jene SSerbinbungen toirflid^ unterbricht,

unb stoar auf eine fold&e SBeife, bafe ber S3erteibiger fie fid) nid)t o^ne

bebeutenbe Opfer toieber öffnen fann, nötigt er ben SSerteibiger, eine

anbere Stellung meljr rüdfn>ärt§ ober feittüärtS &u nehmen, um jene Ob-

jcfte su bedfen unb lieber geringere aufzugeben. @o tt)irb benn ein

t>. (51 auf etoifr, 8om Kriege. 37
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2anbftrid& frei, ein SWagaain, eine geftung entblö&t, jenes ber ©roberung,

biefe ber Belagerung preisgegeben. 3)abei fönnen Heinere unb grö&ere

©efedjte Dorfommen, aber fie toerben bann ntd&t gefudEjt unb ate &toed

beljanbelt, fonbern aö ein nottoenbigeS Übel, unb fönnen einen gegriffen

©rab ber ©röfee unb Sßid&tigfeit nid&t überfdjretten.

4. Sie ©intoirfung be3 33erieibiger§ auf bie a3erbinbung$linien

be3 Singreifenbett ift eine 3teaftion3art, bie in ben Äriegen mit grofcer

©ntfd&eibung nur bann Dorfommen fann, toenn bie ©perationSlinien

fel)r grofe toerben, bagegen liegt biefe SteaftionSart bei Kriegen o$ne

grofee @ntfd£jeibung me^r in ber 9tatur ber ©adfje. 3>ie SBerbinbungS-

linien be3 ©egnerS toerben fcier stoar feiten feljr lang fein, aber eS fommt

l)ier audj nidEjt fo barauf an, bem ©egner grofee SSerlufte biefer Sfrt bei-

zubringen; eine blofee 93eläftigung unb SSerfürjung feinet Unterhalts

tut oft fdjon SBirfung, unb toaä ben Sinien an ßänge feljlt, erfefrt

einigermafeen bie ßänge ber Seit, toeld&e man auf biefe SBefämJjfung

be3 ©egnerS bertoenben fann; barum toirb bie S)edfung feiner ftrategi«

fdjen gflanfen ein ttrid&tiger ©egenftanb für ben Singreifenben. SBenn

alfo stoifd&en bem Stngreifenben unb bem SSerteibiger ein Äampf ber Art

eutfteljt (ein überbieten), fo mufe ber Singreifenbe feine natürlichen Sßadj*

teile burdEj feine Überlegenheit }u erfefeen trauten. SBIeibt bem erfteren

nod) fo biel Äraft unb @ntfd£jlu&, einmal einen bebeutenben ©treid)

gegen ein feinblid&eS Äorjtö ober bie feinblid&e $auj>tarmee felbft au

toagen, fo toirb er fidEj burdEj bie ©efaljr, bie er ^ierburd& über feinem

©egner fd&toeben lögt, nod) am beften beden fönnen.

5. @d)lie&KdE) muffen toir nodEj eines bebeutenben SJorteiK gebenfen,

ben aüerbingS in Kriegen biefer 2trt ber Stngreifenbe über feinen ©eg-

ner Ijat, uämlidEj il>n feiner Stbfid^t unb feiner Äraft nod) beffer beur-

teilen su fönnen, afö bieS umgefeljrt ber 3faU ift. Sfn toeld&em ©rabe

ein SIngreifenber unterne^menb unb breift fein toirb, ift Diel fdjtoerer

Dor^ersufe^en, afö ob ber SSerteibiger ettt>aS ©ro&eS im ®inue füfcrt.

@etoöl>nKd£j liegt, Jrcaftifdj genommen, fd&on in ber SBaljI biefer ftriegS-

form eine ©arantie, ba& man nidEjtö $oftttbe8 tootte; au&erbem ftnb bie

Stnftalten ju einer großen Sfreaftion Don ben getoöljnUd&en SSerteibigungft-

anftalten Diel me&r berfd&ieben aU bie Slnftalten be$ Angriffe bei grö-

ßeren ober geringeren SlbfidEjten; enblidE) ift ber SSerteibiger genötigt,

feine STOa&regeln früher )u nehmen, unb ber Stngreifenbe baburdj in bem

SSortetl ber $interljanb.
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©iebseljnteS Äajntel.

Eingriff ©ort jefhmgeti

S)er Stngriff bon Sfeftungen fann unä natürlid) ^ier nidjt bon ber

Seite ber fortififatorifd&en arbeiten befd&äftigen, fonbern nur in S8e-

sieljung erftenS auf ben bomit berbunbenen ftrategifd&en Qtoed, jtoeitenS

auf bie SBaljI unter mehreren Sfeftungen, brittenS auf bie Strt, bie Be-

lagerung su bedfen.

Safe ber Berluft einer geftung bie feinbüdje SBerteibigung fdEjtoädjt,

befonberä bann, toenn fie ein toefentlidjeä ©tüd berfelben ausgemacht

fyat; bab bem Singreifenben au3 iljrcm Befife grofee Bequemlidjfeiten

entforingen, inbent er fie su Sftagasinen unb 3)e|)ot£ gebraud&en, Sanb-

ftridje unb Quartiere burdE) biefelbe beefen fann u. f. to.; ba% fie, toenu

fein Singriff sulefct in bie SBertetbigung übergeben foDte, bie ftärffte

©tüfce biefer SBerteibigung toerbeu fann, — alle biefe Besieljungen, toeldje

bie Seftungen su ben ÄriegStljeatern in bem Fortgang beä ÄriegeS

fcaben, Iaffen fidEj ^inreidjenb au3 bem erfennen, toaS toir im Budf) toon

ber SBerteibigung, über bie geftungen gefagt Ijaben, ber Sfteflej babon

toirb btö nötige ßidjt über ben Stngriff berbreiten.

SludEj in Besieljung auf bie Eroberung fefter Sßläfce finbet ein großer

Unterfd&ieb stoifdEjeu ben Sfelbsügen mit einer grofeen ©ntfdjeibung unb

ben anbern ftatt. 3)ort ift biefe ©roberung immer afö ein nottoenbigeä

Übel ansufe&en. SKan belagert nur, toa3 man fd&led&terbingS nttfjt un*

belagert Iaffen fann, fo lange man nämlidEj nod) eitoaS %u entfdjeiben fyat

Sttur toenn bie ©ntfdEjeibung bereite gegeben, bie Ärife, bie Spannung

ber fträfte auf geraume Seit Vorüber, unb alfo ein Suftonb ber fflufyc

eingetreten ift, bann bient bie efttnaljme ber feften Sßläfce als eine Äon-

folibierung ber gemad&ten Eroberung unb bann fann fie meiftenS, stoar

nidjt o&ne Stnftrengung unb Äraftauftoanb, aber bod& o&ne ©efa^r aus-

geführt toerben. 3n ber Ärife felbft ift bie Belagerung einer Sfeftung

eine §oIje Steigerung berfelben zum SKadjteil be3 Singreifenben; eS ift

augenfd&einlidE), bafc mdfjtS fo \ef)t feine Gräfte fdf)ttxidE)t unb alfo nidfjts

fo geeignet ift, t§m auf eine Seitlang fein ttbergehridfjt su rauben, aber

e3 gibt Säue, in benen bie Eroberung einer ober ber anbern Sfeftung

gans unerlä&lidE) ift, toenn ber SSngriff überhaupt fortfd&reiten foD, unb

in biefen ift ba$ Belagern als ein intenfibeS gortfd&reiten be3 StngriffS

SU betrauten; bie Ärife toirb bann um fo gröfeer, ie toeniger borljer fd&on

37*
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entfdfjieben ift. äßaS über biefen ©egenftanb nodfj in 2)etradf)t ju aieljen

ift, gehört in baS 33udf> fcom ÄriegSpIan.

Sn ben Selbsügen mit einem befdfjränften 3iel ift bie gfeftung ge-

toö&nlidj nidjt baS SRiiiel, fonbern ber 3^>ed felbft; fie toirb als eine

felbfiänbige Heine Eroberung angefeben, unb als foldfje Ijat fie folgenbe

SSorsüge bor ieber onbern:

1. ba& bie Seftung eine Heine, fe^r beftimmt begrenste {Eroberung

ift, bie nidfjt 5U einer größeren Äraftanftrengung nötigt uxib olfo feinen

3tiidffcf)Iag befürd&ten läßt;

2. baß fie beim Sfrieben als Squibalent geltenb ju machen ift;

3. ba& bie ^Belagerung ein intenfibeS gortfd&reiten beS StngriffS ift,

ober toenigftenS fo ausfielt, o^ne bofe bie ©d&toäd&ung ber Äräfte babei

immer aunebme, wie baS iebeS anbere SBorffreiten im angriff mit fidft

bringt;

4. baß bie ^Belagerung ein Unternehmen obne Sataftrojrije ift.

Stefe Singe alle madEjen, bafc bie (Eroberung eines ober mehrerer

feinblidfjer Sßläfce fe^r getoöbnlid& ein ©egenftanb berjenigen ftrategifdjen

Stngriffe ift, bie fid} fein größeres Qxel borfefcen fönnen.

Sie ©rünbe, bie bie SBabl ber gfeftung, toeld&e belagert toerben foD,

beftimmen, im 3faQ biefe überhaupt atoeifelbaft fein fann, finb:

a) baß fie bequem au behalten fei, alfo als Stquibalent beim grieben

redEjt bod& im SBert ftelje;

b) bie SKittel ju ibrer Eroberung borbanben finb. ©eringe SRittet

geftatten nur Heine geftungen &u nehmen, aber eS ift beffer, bab man
eine fleine einnimmt, als bor einer großen fdjeitert.

c) Sfce fortififatorifdEje ©tärfe, bie offenbar nid^t immer mit ber

SBidEjtigfett im SBerbältniS ftebt. !Ki(f)tS toäre törichter, als bor einem

febr feften Sßlafc bon geringer SBidjtigfeit feine Gräfte au berfdbtoenben,

toenn man einen toeniger ftarfen jum ©egenftanb feines Angriffs mad&en

fann.

d) Sie ©tärfe ber äuSrüftung, alfo audEj ber SBefafcung. 3ft bie

Seftung fdEjtoad) befefct unb auSgerüftet, fo ift iljre Eroberung natürlich

leidster; aber eS ift hierbei 51t bemerfen, baß bie ©tärfe ber Sefafeung

unb SluSrüftung augleidE) &u benjenigen Singen gesohlt toerben muß, bie

bie SB i d& t i g f e i t beS SßlafceS mit beftimmen, freil SBefafeung unb ÄuS-

rüftung unmittelbar au ben Streitfragen beS SetnbeS gehören, toaS nidjt

in bemfelben STOaße bon ben QfortififationStoerfen gilt. Sie Eroberung

einer Seftung mit ftarfer SBefafeung fann alfo bie Opfer, toeldfje fie foftet,

biet eber lohnen, als bie einer mit befonberS ftarfen SBerfen.
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e) S)ie 2eid)tigfeit ber a3elagerungStranS|)orte. $)ie meiften S8e-

Iagerungen fd&eitern aus SWangel on SWitteln, unb biefe fehlen meiftenS

toegen ber ©d&hrierigfeit beS £ranS|)ortS. @ugenS ^Belagerung bon San-

breci 1712 unb SfriebridEj beS ©ro&en ^Belagerung bon ©Imüfc 1758 ftnb

baöon Me Ijerborftedjenbften SBeiftriele.

f) ©nblidE) ift nod) bie Seid&tigfeit ber Stedfung als ein ßierßer ge-

höriger tyuntt au betradjten.

@S gibt stoei toefentlid) berfd&iebene Strien, bie ^Belagerung su

bedten: burdj SBerfd&ansung ber SelagerungSarmee, alfo burdEj eine Sir-

fumballaiionSlinie, unb burdE) eine fogenannte ObferbattonSlinie. 2)ic

erfteren finb gans aus ber STOobe gefommen, obgleich offenbor eine

$au£tfa(i)e für fie forid&t, ba% nämlid) auf biefe Art bie STOadEjt beS 8fn-

greifenben biejenige ©dEjtoädjung burd& Teilung eigentlich gar nid&t er-

fährt, bie ein grofeer Stadtteil beS SBelagererS überljaujrt ift. Sfber frei-

ließ finbet bie @d)tt)äd)ung auf eine anbere SBeife bodEj in einem feßr

merFlidjen @rabe ftatt, inbem

1. bie Stellung um bie Sfeftung ßerum in ber Siegel eine au gro&e

SluSbeßnung für bie ©tärfe beS #eereS erforbert;

2. bie SBefafeung, toeldEje, iljre ©tärfe sur feinblicfjen ©ntfaftarmee

Ijinsugefügt, nur bie urfarünglidEj uns entgegenfteljenbe SWadEjt geben

toürbe, u n t e r b i e f e n U m ft ä u b e n als ein feinblidEjeS ßor£S mitten

in unferm ßager su betrauten ift, toeldEjeS aber, burdE) feine SBäße ge-

fdjüfct, unt>ertt>unbbar ober toenigftenS nidjt su überwältigen ift,

tooburdj feine SBirffamfeit feljr ergoßt hrirb;

3. bie Serteibigung einer S^fumbaHationSKnie ntd&tS als bie ab*

folutefte ©efenfion sulä&t, toeil bie ungünftigfte unb fdjtoädEjfte aller mög-

lidjen STuffteHungSformcn, in einem Greife mit ber Sront nad) aufeen,

günftigen STuSfäHen auf baS äufeerfte hriberftrebt. (SS bleibt alfo nichts

übrig, als fid) in feinen 5Berfc§ansungen aufs Sufeerfte su toeljren. ®afc

biefe Umftänbe eine biel größere @d)tt)ädE)ung ber S3erteibigung herbei-

führen fönnen, als bie S3erminberung beS #eereS um ein Drittel feiner

©treuer, toetöje trieHeicfjt bei einer CbferbationSarmee ftattfinben ttnirbe,

ift leidet begreiflich. SBebenft man nun nod) bie allgemeine Vorliebe, bie

man feit Sriebrid) bem ©ro&en für bie fogenannte ©ffenftoe (bie eigent-

lich nidfjt immer eine fold&c ift), für Setoegungen unb SWanöfcrieren §at,

unb ben SBibertoiHen gegen ©d&ansen, fo toirb man fidj nid)t ttmnbem,

toenn bie SirfumbaDationSlinien gans aufeer 3Wobe gefommen finb.

Aber jene ©d&toädjung beS taftifd&en SBiberftanbeS ift FeineStoegS ber

einsige Sßacfjteil berfelben, unb ttrir t)aben nur beSljalb bie Vorurteile,

bie fid) in bc& Urteil über bie QirfumbaHationSIinien ^ineinbrängeu,
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gleidf) neben Jenem 3?ad)tetl aufgejagt, toeil fie iljm aunädEjft berhxmbt

finb. ©ine SitfambaHationälinie bedtt bom ganaen ÄriegSfl&eater im

©runbe nur ben Sftaum, ben fie einfd&Iiefet, aHe3 Übrige ift bem Setnbe

me^r ober toeniger preisgegeben, toenn nid&t befonbere 2>etadjement8 jur

StedEung beftimmt toerben, toorauS ober eine Teilung ber ßräfte tnt-

fielen toiirbe, bie mon bodj bermeiben toiH. 8Tlfo toirb bcr Belagernbe

fdfjon toegen ber tut Belagerung 'nötigen 8«fuljren immer in BeforgniS

unb SBerlegen^eit fein, unb e3 ift überhaupt eine ©edfung berfelben burdj

SirfumbaHationSlinien, toenn bie STrmee unb bie BelagerungSbebürf-

niffe einigermaßen beträdfjtlidE) finb, unb toenn ber Seinb mit einer nam-

haften 2Radf)t im Selbe ift, nidfjt anberS benfbar, ate unter 5BerI)äItniffen,

toie bie in ben SRieberlanben, tt)o ein ganaeS ©Aftern nalje beieinanber-

Iiegenber Seftungen unb baatoifdEjen angelegter Sinien bie übrigen Seile

beS ftriegSt^eaterS bedtt unb bie 3uful)rlinien erljebfidE) abfürat. 3n ber

Seit bor Subtoig XIV. toar mit ber SüuffteHung einer ©treitfraft nod)

nidfjt ber Begriff eines ftriegSt^eaterS berbunben. Sßamentlidj jogen bie

Armeen im brei&igjaljrigen ftriege ft>arabifd& Ijin unb §er, bor biefe ober

jene Sfeftung, in beren Sßälje ftdE) nid&t gerabe ein feinblid&eS ftorjtö be-

fanb, unb belagerten folange, als bie mitgebrachten Belagerungsmittel

anreihten, unb bis eine feinblid&e Sfrmee ftd) jum ©ntfafc näherte. 5Da

toaren bie SitfumbaHationSIinien in ber 9?atur ber ©adje begrünbet

Sn ber Solge Serben fie tooljl nur in Wenigen t$8&en toieber ge-

braust toerben fönnen: nämlidj, toenn ber Sfeinb im Selbe ganj fdjtoadj

ift, toenn ber Begriff be§ &rieg§tljeater§ gegen ben ber Belagerung felbft

getoiffermafeen berfdfjtoinbet. Uhtr bann toirb e8 natürüd) fein, feine

Strafte bei ber Belagerung felbft bereinigt ju behalten, toeil biefe baburd)

unftreitig in einem boljen ©rabe an ©nergie getoinnt.

3)ie SitfumbaHationSlinien unter Subtoig XIV. bei ©ambrat unb

Balencienneä Ijaben toenig geleiftet, afö jene bon Sturenne gegen ©onbe,

unb biefe bon ©onbe gegen SEurenne geftürmt tourben; aber man barf

audj nidfjt überfein, in toie unenblidj bielen anbern Sälfen fie reftefttert

toorben finb, felbft bann, toenn bie bringenbfte Stufforberung jum ©nt-

fafe borbanben unb ber S^Ib^err be§ BerteibigerS ein feljr unternehmen-

ber 3Wann toar, toie 1708, aU SSiUarS e§ nidfjt toagte, bie Berbünbeten in

ifjren Cinien bor SiHe anaugreifen. 3Tudfj fjriebrtdö ber ®ro&e bei ©Imufc

1758 unb bei ©reiben 1760 Ijatte, obgleich feine eigentliche Sitfumballa-

tion§Iinie, bodfj ein ©tjftem, ba$ im toefentlidfjen bamit jufammenfiel; er

belagerte unb bedtte mit berfelben STrmee. 3Me ©ntfernung ber ojier-

reid^ifd^en STrmee bei Olmü^ berleitete i^n ba^u, aber bie SJerlufte feiner

Transporte bei S)omftäbteI ließen eö iljn bereuen; 1760 bei S)rc8bcn
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tourbe bieä Serfa^ren burdEj bie ©eringfdEjäfcung, toeldje er gegen bie

WeidjSarmee Ijatte, unb burd) bie Eile, mit toeldEjer er ©reiben einnehmen

toollte, motiviert.

Enblidj ift eS ein !ftad)teil ber SttfumfcaUationSHnien, bofe ba$ SBc*

lagerungSgefd&üfc im unglüdEIidjen 5aH fernerer 5« retten ift. SBirb bie

Entfd&eibung einen ober mehrere SEagemärfdje bon bem belagerten Orte

gegeben, fo fann bie Sfuftebung ber Belagerung erfolgen, e&e ber Seinb

anfommt, unb man gewinnt mit bem großen 5tran3|)ort audEj tooljl einen

Borfarung bon einem STOarfd}.

Sei äuffteHung ber £)bferbation3armee fommt boraüglidEj bie Srage

in Betradjt, in toeldjer Entfernung Don ber belagerten Seftung jte ftatt-

finben foll. SDtcfe Sfrage toirb in ben meiften gäHen burd& baä SEerrain

entfdjieben ober burdEj bie Stellung anberer Strmeen unb Äor£8, mit toel*

djen bie Belagerungäarmee in SBerbinbung bleiben toill. ©onft ift Ieidjt

einaufetyen, bafc bei größerer Entfernung bie Belagerung beffer gebedft,

aber bei fleinerer, bie nid&i über einige SKeilen beträgt, eine gegenfeitige

Unterftüfcung beiber Armeen erleichtert toirb.

äd£jtjeljnte$ ßapitel.

Eingriff oon Cransporten*

3)er Angriff unb bie Berteibigung eines SEran8£ort3 finb ein

©cgenftanb ber SCaftif; toir toürben alfo Ijier gar nidjtä barüber &u

fagen Ijaben, toenn nidEjt ber ©egenftanb überhaupt gettnffermaßen erft

als möglid) nadjgetoiefen toerben müßte, toaS nur au% fttategifd&en @rün-

bm unb Berljältniffen gefdjeljen fann. ®<Jjon bei ber SSerteibigung

Ratten toir in biefer Beaieljung babon au reben gehabt, toenn nid&t ba§

SBenige, toaS barüber su fagen ift, fid) füglich für Angriff unb SSerteibi-

gung sufammenfaffen ließe, unb ber erftere babei bie #auJ>trotte ftnelte.

©in mäßiger StranSport Don breiljunbert bi£ bierljunbert SBagen,

toomit fie audEj belaben feien, nimmt eine Ijalbe STOeile ein, ein bebeuten-

ber mehrere SKeilen. 2Bie ift nun baran au benfen, eine foldje Entfer-

nung mit fo toenig Strumen au beden, afö getoöljnlidEj tut Begleitung

beftimmt finb? Stimmt man au biefer ©d&toierigfeit bie Unbetoeglidjfeit

biefer SWaffe, bie nur im Iangfamfan ©dEjritt fortrüdtt, unb toobei bpcf)
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immer bie väefabr ber SBertoirrung brotyt, enblidEj, bah eS babei auf bte

2)edung eines jeben 5EeilS anfommt, toeil fogleid) aDeS ftocft unb in SBer-

toirrung gerät, fobalb ein £eil bom Seinbe erreicht toirb, fo fann man
fidEj mit Stecht fragen : toie ift bie 3)ctfung unb S3erteibigung eines foldfjen

BugeS überhaupt möglid)? — ober mit anbern SBorten: toarum toerben

nid)t aDe SEranSportaüge genommen, bie angegriffen toerben, unb toarum

toerben nid)t aDe angegriffen, bie überhaupt gebedtt tt>erben muffen, b. i.

bie bem Qfeinbe augänglidf) finb? @S ift offenbar, bah aDe taftifdEjen XuS»

funftSmittel, toie bie f)öd)ft unpraftifd&e SBerfürjung burd) beftänbigeS

Stuf* unb 8tbmarfd&ieren, bie SCempelboff borfd)lägt, ober toie bie biel

beffere burdEj Teilung in mehrere Kolonnen, &u ber ©dEjarntjorft rät, nur

fdEjtoadje #ilfe gegen baS ©runbübel getoäbren.

®er Sfaffdjluß liegt barin, bah bei toeitem bie meiften Transporte

fdjon burd) bie ftrategifd)en SBerbältniffe im aDgemeinen eine ©idjerung

genießen, bie fie bor jebem anbern, bem feinblid&en Angriff bloßgefteDten

SEeile borauS Ijaben, unb bie ibren geringen SBerteibigungSmitteln eine

biel größere SBirffamfeit gibt. @ie finben nämlid) immer me^r ober

weniger im Sftüden beS eigenen #eereS, ober toenigftenS in großer Ent-

fernung bom feinblidEjen ftatt. 35ie Solge babon ift, baß nur fc$tocdj4

Raufen ju iljrem Singriff abgefenbet toerben fömten, unb bah btefe ge-

nötigt finb, fid) burdj ftarfe SReferben &u beden. Stimmt man Ijierau, bah

eben bie Unbebülflidjfeit foldjer Subrtoerfe eS febr fdjtoer mad)t, fie fort-

jufdjaffen, bah ber Sfngreifenbe fidj meiftenS begnügen muß, bie Stränge

abau^auen, bie Sßferbe toegaufüljren, Sßulberfarren in bie Suft &u fpren-

gen u. f. to., tooburdEj baS @anje jtoar aufgehalten unb beSorganifiert

toirb, aber bod) nidjt toirflid) berloren gebt, fo fielet man nod) mebr ein,

toie bie ©idEjerbeit eines foldjen SCranSportS meljr irt biefen aDgemeinen

93erbältniffen, als in bem SBiberftanb feiner SBebedfung liegt. Äommt
nun biefer SBiberftanb ber 93ebedfung Ijinau, toeldjer burdEj entfd)loffcneS

£>raufgeben atoar nid)t feinen Transport unmittelbar fd&üfeen, aber baS

©Aftern beS feinblidjen Singriffs ftören fann, fo erfdEjeint sulefct ber

Sfngriff ber StranSporte, anftatt leidet unb unfehlbar &u fein, aB aiemlid)

fdijtoierig unb in feinen folgen ungetoiß.

Slber ein #auptpunft bleibt nodEj übrig: eS ift bie ©efafjr, baß bie

feinblidfje Slrmee ober ein ßorpS berfelben an bem Singreifenben JRadje

nimmt unb if)n burd) eine 9?ieberlage für baS Unternebmen binterbcr

beftraft. ®iefe 93eforgniS bält eine 3Wenge bon Unternehmungen iurüd,

obne bah bie Urfadje ans Sidjt tritt, fo bah man bie ©idjerfjeit in ber

93ebecfung fitcf)t unb fid& nidjt genug tounbern fann, toie eine fo bemit-

kibenStoerte S3erfaffung, toie bie einer foldjen SBebedung ift, foldjen
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Stefpeft einflö&en fann. Um bie SBatyrbeit biefer fflemerfung su füllen,

benfe man an ben berühmten Slüdfaug, toeld&en 2friebrid& ber @ro&e 1758

nadj ber ^Belagerung bon Omüfc burdj 93öljmen madjte, too bie Hälfte

feiner Strmee in SßelotonS aufgelöft toar, um einen aus 4000 2fu$rtoerfen

befteljenben 5£rain au bedEen. 2Ba3 Ijinberte 3)aun, biefeS Unbing anau*

fallen? bie Surd&i bafe ifym Sriebridj ber (Sro&e mit ber anbern $älfte

auf ben Seib rüden unb if)n in eine ©d&ladjt bertoidteln toürbe, bie S)aun

nidjt fudEjte; toaS fcinberte Saubon in Stfd&botoifc ben 5Eran£port, bem er

immer &ur ©eite toar, früher unb breifter anaufaQen, als er tat? bie

gfurdEjt, ettoaS auf bie Singer 5" befommen. Qefyn SWeilen Don feiner

#auptarmee entfernt unb burdj bie preu&ifdje Slrmee gana Don i&r ge-

trennt glaubte er fid) in ber ©efafyr einer tüchtigen SWieberlage, tt)enn ber

burd) 3)aun auf feine SBeife befdjäftigte Äönig ben größeren Steil feiner

Gräfte gegen Ujn richtete.

9htr toenn bie ftrategifdfje Sage eines #eereS baSfelbe in bie toiber-

natürlid&e Sßottoenbigfeit bertoidelt, feine SEranSporte gana feittoärtS

ober gar bon bomljer au beaieben, bann toerben biefe Transporte toirf-

IidEj in großer ©efa^r fein unb folglich ein borteilfjafteS Cbjeft beS Sin-

griffs für ben ©egner toerben, toenn Ujm feine Sage erlaubt, Äräfte baau

abaufenben. ©erfelbe Selbaug bon 1758 aetgt in bem aufgehobenen

Transport bon 3)omftäbteI ben boUfommenften Erfolg etneS foldjen

Unternehmend. SDie ©tra&e nadEj Sßeifee lag in ber Kufen ©eite ber

preu&ifdjen SluffteQung, unb beS üönigS fträfte toaren burdEj bie 35e-

Iagerung unb baS gegen 35aun aufgehellte ßorpS fo neutraliftert, ba&

bie Parteigänger für ftdj felbft gar nidjtS $u beforgen Ratten unb mit

boHfommener SWufee an i^ren Singriff geljen fonnten.

Eugen aog 1712, aß er Sanbreci belagerte, feine 33eIagerungSbebürf-

niffe bon SJoudjain über 3)enain §eran, alfo eigentlid^ bor ber 3ftont

ber ftrategifd&en SluffteDung. SBeldje SWittel er antoenbete, um bie unter

biefen Umftänben fo fdjtoierige ©erfung a« betoirfen, unb in toeldje

©d)toierigfeiten er fidj bertoidfelte, bie mit einem förmlid&en Umfd&toung

ber Angelegenheiten enbigten, ift befannt.

SBtr aie^en alfo baS Stefultat, bah ber Singriff bon Transporten, toie

leidet er audj, taftifdE) betrachtet, fidj ausnehmen möge, bodE) auS ftrate-

gifd&en ©rünben nidjt fo biel für fid) Ijai, fonbern nur in ben ungetoöljn-

Iid&en Säuen feljr preisgegebener 33erbinbungSlinien bebeutenbe Erfolge

perfpridjt.
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SReunjeljnteS ßai>itel.

Eingriff einer feinblicfyen 2lrmee in Quartieren.

SBir $aben in ber SBerteibigung biefen ©egenftanb nid)t be^anbelt,

tuetl eine Quartierlinie nidjt als ein 93erteibigungSmitteI betrachtet

Serben fann, fonbern als ein blo&er Suftanb beS $eereS, unb atoar als

einer, ber eine fe^r geringe ©d&lagfertigfeit bebingt. SBir baben unS

alfo in SBesug auf biefe ©djlagfertigfeit mit bem begnügt, toaS ttrir im

breise^nten Äajritel beS fünften SBud&eS über biefen Suftanb eines $eereS

5U fagen Ratten.

#ier beim Stngriff ober baben mir eines feinblidfjen #eereS in Quar-

tieren alterbingS als eines befonberen ©egenftanbeS ju gebenfen; benn

teils ift ein fold&er Singriff fc^r eigentümlid&er Strt, teils fann et als ein

ftrategifd&eS SDWttel bon befonberer SBirffamfeit betrautet toerben. CS

ift olfo §ier nidEjt bie Webe bon bem SlnfaH eines einjelnen feinbltdjen

Quartiers ober eines fleinen, in toenige ©orfer berteilten £or£S, benn

bie Sfaorbmmgen baju finb gan3 taftifd&er Sttatur, fonbern bon bem

Stngriff einer bebeutenben, in meljr ober weniger auSgebeljnte Quartiere

berteilten ©treitfraft, fo bafe nidfjt meljr ber Überfall beS einzelnen

QuartierS felbft, fonbern baS SBerljinbero ber SBerfammlung baS Sirt tft«

©er Angriff einer feinblid&en Armee in Quartieren ift alfo ber Über-

fall einer nidjt berfammelten Slrmee. ©oll ber Überfall als gelungen

betrautet toerben, fo mufe bie feinblid&e Strmee ben borljer beftimmten

aSerfammIungS|)unft nidjt mebr erreichen fönnen, alfo genötigt fein,

einen anbern, toeiter rüdftoärtS gelegenen au toablen; ba bieS Sunidf-

toerlegen im Stugenblidf ber SRot feiten unter einem SEagemarfdEj, getoöljn-

lidEj aber mehrere betragen toirb, fo ift ber SCerrainberlufi, toeldfcr ba»

burdj entfielt, nid&t unbebeutenb; unb bieS ift ber erfte SBorteil, freierer

bem Stngreifenben auteil toirb.

9hm fann aber biefer auf bie allgemeinen SBerljältniffe fidj beaieijenbe

Überfall aUerbingS im Stnfang augleidfj ein Überfall einiger einzelnen

Quartiere fein, nur freilidfj nid)t aller unb nidEjt feljr bieler, toeil fdjon

baS lefttere ein fold&eS STttSbreiten unb Serftreuen ber StngriffSarmee bor-

auSfefeen tt)ürbe, toie es in feinem Sali ratfam toare. ©S fönnen alfo

nur bie borberften feinblidjen Quartiere, toeldje in ber SKdEjtung ber bor-

rüdtenben Äolonnen liegen, überfallen werben, unb audE) bieS toirb too&l

feiten bei bielen boUfpmmen gelingen, toeil ba$ &nna$ern einer be-
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beutenben SWadEjt nidjt fo unbemerft geföeben fann. 2>odj ift biefeS Cle-

ment beS Angriffs fetneStoegS su überfein, unb toir rennen bie erfolge,

toeldje barauS Verborgenen, als ben atoeiten Vorteil eines folgen Übet«

falls.

ein britter SSortcil finb bie partiellen ©efed&te, ju benen ber Sfeinb

beranla&t toirb, unb in benen er gro&e 33erlufte erleiben fann. eine

beträd&tlidje 5Eruj>£enmaffe berfammelt ftd) nämlidE) nidjt in einjelnen

Bataillonen auf bem #auj>tberfammIungS£unft, fonbern fte bereinigt

fidj getoöbnlidEj erft in 33rigaben, ©ibiftonen ober Stotpä, unb biefe

Sttaffen tonnen bann nidEjt in eiligfter Srlud^t nadE) bem SftenbeabouS eilen,

fonbern finb genötigt, toenn eine feinblid&e ßolonne auf fte fto&t, baS

©efed&t anaunebmen; nun fönnen fte atoar barin als ©ieger gebadet toer-

ben, toenn nämlidEj bie angreifenbe Äolonne nid&t ftarf genug toar, aber

felbft im ©iegen berlieren fte Seit, unb überbauet fann, toie Ieid&t Be-

greiflich, ein $or|)S unter foldfjen SBerljältniffen unb bei ber allgemeinen

Xenbens, einen rüdEtoärtS gelegenen Sßunft ju gewinnen, bon feinem

Siege leinen fonbertidEjen ©ebraudE) machen. ®ie fönnen aber audEj ge-

tragen toerben, unb baS ift an fid& toabrfdjeinlidjer, toeil fie ntd^t bie

Seit baben, ftdEj au einem guten äBiberftanb einjuridEjten. es lägt ftdj

alfo toobl benfen, bafo bei einem gut angelegten unb ausgeführten Über-

fall ber Angreifenbe burdE) biefe partiellen ©efed&te Bebeutenbe %,xopf)aen

erlangen toirb, bie bann eine $auJ>tfadE)e in bem allgemeinen Erfolg fein

toerben.

6nblid& ift ber bierte SBorteil unb ber ®d£jlu&ftein beS ©anjen

eine getoiffe momentane ©eSorganifation beS feinblid&en $eereS unb eine

Entmutigung beSfelben, bie feiten erlauben, bon ben enblid* berfammel-

ten Äraften ©ebraud) $u mad&en, fonbern getoöbnlidj bm Überfallenen

nötigen, nodj mebr ßanb au räumen unb überbauet feine beabftd&tigten

Operationen au änbern.

2)ieS finb bie eigentümlichen erfolge eines gelungenen Überfalls ber

feinblid&en Quartiere, b. f). eines fold&en, bei bem ber ©egner nidEjt tm-

ftanbe getoefen ift, fein #eer obne SSerluft ba au berfammeln, too eS in

feinem $Iane lag. Sfber baS ©elingen toirb ber 9?atur ber ©adje nadj

febr btele STbftufungen baben, unb fo toerben bie erfolge in einem Süll

febr bebeutenb, in bem anbern Fanm nennenswert fein. SIber felbft ba,

too fte bebeutenb finb, toeil baS Unternehmen febr gut gelungen ift, toer-

ben fte bodj feiten ben erfolg einer getoonnenen #aujrtf<ijladjt getoabren,

teils toeil bie Strogen feiten fo grofe fein toerben, teils toeil ber mora-

lifcfje einbrudt nid^i fo ^od^ angefangen toerben fann.
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©iefeä ©efamtrefultat mufe man im 2luge Ijaben, um fid^ nid^t bon

einem folgen Unternehmen mefjr au berforedjen, ate e3 Ieiften fann.

SWandfje galten e3 für ba8 non plus ultra offenftber äBirffamfeit; ba$ ift

eö aber, toie un3 biefe nähere ^Betrachtung unb aud& bie ftriegSgefd&idjte

Ie^ri, feine§toeg3.

einer ber glänaenbften Überfälle ift ber, toeldfjen ber $eraog bon

Äotljringen 1643 bei Tuttlingen gegen bie franaöfifdfjen Quartiere unter

bem ©eneral Stanaau unternahm. S)a§ Äorjtö tt>ar 16000 SKann ftarf,

berlor ben fommanbierenben ©eneral unb 7000 SKann. 63 toav eine

boüfommene SRieberlage. 3)er Sßangel an allen SBor^often liefe biefen

erfolg au.

S)er Überfall, toeldfjen Xurenne im S^&te 1644 bei SKergent^eim

(SBarienbal, toie bie Sranaofen e§ nennen) erlitt, tt>ar in feinen SBirfun-

gen aUerbtngS gleidjfaHä einer SRteberlage gleich au odfjten, benn er berlor

bon 8000 SWann 3000, toaS Ijautrtfäcfjlicfj babon Ijerrüljrte, bab er fi* her-

leiten liefe, mit ben berfammelten Gruppen einen unaeitigen SBiberftanb

au Ieiften. 2luf ä&nlidfje SBirfungen fann man bafcer nid&t oft rennen;

c§ toar metyr ber erfolg eines fdfjled&t überlegten 5£reffen§, ate beä eigent»

liefen ÜberfaDS, benn Xurenne ^ätte füglidfj bem ©efedE)i auStoeid&en unb

fid& mit feinen in entlegenere Quartiere berlegten Strumen anberStoo

bereinigen fönnen.

©in britter berühmt geworbener Überfall ift ber, toeldjen Xurenne

gegen bie unter bem großen Jhirfürften, bem faiferlid&en ©eneral SJour-

nonbiüe unb bem $eraoge bon Soiljringen im eifafe fte^enben SJerbün-

beten im %a§ve 1674 unternahm. 3)ie 5£roj)Ijäen toaren feljr gering, ber

SBerluft ber SJerbünbeten nid&t über 2000 big 3000 2»ann, toeß bei einer

äßadfjt bon 50000 SKann nid&t enifdjeibenb fein fonnte; aber fie glaubten

bodfj im eifafe feinen toeiteren SBiberftanb tt>agen au fönnen unb aogen

fid) über ben Stljein aurüdf. 3Mefer ftrategifdfje erfolg toar alleö, toa%

£urenne brauste, aber man muß bie Urfadfjen nidjt in bem eigentlichen

Überfall fudjen. Xurenne überrafdjte metyr bie $Iäne be3 ©egnerS aB
bie Xru^pen beSfelben ; bie Uneinigfeit ber berbünbeten $eerfü&rer unb

ber na&e Stljein taten btö übrige. 2)iefe Gegebenheit berbient überhaupt

genauer betrachtet au toerben, u>eil fie getoöEmlid) falfdj aufgefafet toirb.

1741 überfällt Sßeipperg griebridj ben ©rofeen in feinen Quartieren;

ber ganae erfolg befteftt nur barin, ba^ ber Äönig i&m mit nid&t ganj

bereinigten Äräften unb in berfe&rter Sfront bie ©dtfadjt bon SWofltiriö

liefern mufe.

1745 überfällt Sriebridj ber ©rofee ben $eraog bon Sot&ringen in

ber ßaufifc in feinen Quartieren; ber ^aupterfolg entfielt burd) b^n
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toirflid&en Überfall eines ber bebeutenbften Quartiere, namlid) bdrt $en-

nerSborf, burdfj Welcfjen bic £)fterreid)er einen SBerluft bon 2000 SWann

erleiben; ber allgemeine erfolg ift, bab ber #eraog bon Sotftringen burd&

bie ©berlauftfe nad) Söhnten aurücfgeljt, aber freilieft nidjt ber^inbert

wirb, auf bem Iinfen Ufer ber ©Ibe lieber nad) ©adjfen boraubringen,

fo bafc oftne bie ©djladjt bon ÄeffelSborf fein bebeutenber Erfolg ein*

getreten Ware.

1758 überfällt ber #eraog Serbinanb bie franaöftfd&en Quartiere;

ber nädtfte ©rfolg ift ber SBerluft bon einigen taufenb SWann, unb bafe

bie granaofen tyre StuffteHung hinter ber 201er nehmen muffen. 35er

moralifdje ©inbrudf mag wotyl etwas weiter gereift unb auf bie fpätere

Räumung bon gana Sßeftyljalen ©influfe gehabt fjaben.

SBenn Wir aus biefen berfdjiebenen SBeifaielen ein Stefultat über bie

SBirffamfeit eines folgen Eingriffs aie^n Wollen, fo finb nur bie beiben

erften einer gewonnenen ©djladjt gleid) au achten. §ier waren aber bie

SorpS nur Hein, unb ber SWangel an 33orJ)often in ber bamaligen ftrieg-

füftrung ein feljr begünftigenber Umftanb. ®ie bier anberen Saue, ob-

gleich fie in ben boDfommen gelungenen Unternehmungen geadelt wer-

ben muffen, finb in iftrem ©rfolg einer gewonnenen ©djladjt offenbar

nidjt gleidfoufteilen. 2)er allgemeine ©rfolg fonnte ftier nur bei einem

©egner bon fdjwadjem SBiHen unb Gftarafter eintreten, unb bafter blieb

er in bem Sau bon 1741 gana auS.

3m Saljr 1806 ftatte bie preu&ifdje 2trmee ben $lan, bie granaofen

in Sranfen auf biefe SBeife au überfallen. ®er Soll War Wo§l au einem

genügenben Stefultat geeignet. SSonaparte war nidjt gegenwartig, bie

franaöfifcfjen ßorpS in feljr auSgebe&nten Quartieren; unter biefen Um-
ftänben burfte bie preu&ifdje Sfrmee bei grofeer ©ntfdjloffenfjeit unb

SdjneDe woftl barauf rennen, fie mit mefjr ober weniger SBerluft über

ben 9M)ein au treiben. 2)ieS war aber aud& aHeS; ftätte fie auf mefjr ge-

regnet, a. S3. ein Verfölgen iftrer SBorteile über ben SHjetn, ober ein

foldjeS moralifdjeS Übergewicht, bab bie granaofen eS in bemfelben Sfelb»

aug nidjt gewagt hätten, wieber auf bem regten Styeinufer au erfdjeinen,

fo Ware biefe Stedjnung gana oftne genügenben ©runb gewefen.

StnfangS Stuguft 1812 wollten bie Stoffen bon ©moIenSf Ijer bie

franaöfifdjen Quartiere überfallen, als Napoleon feine Armee in ber

©egenb bon SBitebSf einen #alt fjatte madjen Iaffen. ©S berging iljnen

aber bei ber Ausführung ber SWut baau, unb boS war ein ©Iüdt für fie,

benn ba ber franaöfifdje Selbljerr mit feinem S^ntrum bem irrigen nid&t

nur um mefjr als baS Stoppelte an 3^ftl überlegen War, fonbern audj ber

enifd)loffenfte Selb&err, ben eS j|e gegeben, ba ferner ber SSerlufi bon eini-
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gen SWeilen Staunt gar nid&tS enijdjeiben fonnte, aud) gar lein Xerrain-

abfdjnitt na§e genug toar, um i&re Erfolge bis an benfelben treiben unb

baburdj einigerma&en fidlem au fönnen, enblidj, ba ber ftrieg beS SafcrcS

1812 aucf) nid)t ettoa ein Sfelbaug mar, ber fid& matt au feinem Cnbe I)in-

fd&leWt, fonbern ber ernfte Sßlan eines Singreifenben, ber feinen (Segner

böHig niebertoerfen toiD, — fo fönnen bie fleinen SBorteile, toie fie ein

Überfall bon Quartieren au getoäljren bermag, nid)t anberS als im

äufeerften SMi&berfjältniS au bei aufgäbe erfd&einen, fie fonnten unmög-

lich au ber Hoffnung berechtigen, burdf) fie bie fo grofee Ungleidfföeit ber

fträfte unb SBer^ältniffe gut au madjen. SJiefer SBerfudj seigt aber, toie

eine bunfle SBorfteHung bon ber äBirfung MefeS SWittelS au einer ganj

falfdjen Stntoenbung beSfelben berleiten fann.

2)a3 bisher ©efagte ftellt ben ©egenftanb als ftrategifdjeS

SRittel ins Sid^t. 63 liegt aber in ber Sßatur beSfelben, bafe audj

feine SluSfüfjrung nidjt blofe taftifdj ift, fonbern aum £eil ber Strategie

felbft toieber angehört, infofern nämltdj ein fold&er angriff getoöljnltd)

in einer beträchtlichen ^Breite gefd&iefjt, unb bie Slrmee, toeld&e i$n aus-

führt, aum ©dalagen fommen fann unb meiftenS fommen toirb, e&e fie

bereinigt ift, fo bafe baS @anae ein Slgglomerat einaelner (Befedjte toirb.

äßir muffen alfo nun aud) ein Sßaar SBorte über bie natürliche ©inrid)-

tung eines foldjen Singriffs fagen.

2)ie erfte SSebingung ift:

1. bie feinblidje Duartierfront in einer getoiffen SSreite anaugreifen,

benn nur fo toirb man mehrere Quartiere toirflid) überfallen, anbere

abfd&neiben unb überhaupt bie SeSorganifation, bie man pd& borgefefct

bat, in baS feinblid&e $eer bringen fönnen. — S)ie Stnaaljl unb Entfer-

nung ber ftolonnen Ijängt bon ben Umftänben ab,

2. S)ie Stiftung ber berfd&iebenen ßolonnen mufe fonaentrifd) gegen

einen Sßunft geljen, auf bem man fidj bereinigen toiH; benn ber (Segner

enBet mefjr ober toeniger mit einer Bereinigung, unb fo muffen toir eS

and). 5Diefer SBereinigungSjmnft toirb toomöglid) ber feinblid&e Serbin«

bungSjmnft fein ober auf ber StücfaugSlinie beS feinblidjen $eereB liegen,

natürlich am beften ba, too biefe irgenb einen 5£errainabfd)mtt burd)-

fdjneibei.

3. S)ie einaelnen Äolonnen muffen, too fie mit feinblid&en fträften

aufammentreffen, biefe mit grofeer Gntfdfjloffenljeii, mit SBagniS unb

ßü&n&eit anfallen, benn fie baben bie aDgemeinen SJerbältniffe für ftd),

unb ba ift baS SSagen immer am redeten Ort. Sie Sfolge $ierbon ift

ba% bie S3efeblSbaber ber einaelnen ftolonnen in biefer SBeaieljung grofee

Sfrei&eit unb BoHmad&t fcaben muffen.
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4 2)ie taftifd&en ängriffäjriäne gegen bie ftd) auerft fteHenben feinb»

liefen Äorjrö muffen immer auf ba£ Umgefjen gerietet fein, benn bom

brennen unb Abfd&neiben toirb ja ber #aujrterfoIg erspartet.

5. 2)ie einaelnen Äolonnen muffen au3 allen äBaffen befielen unb

bürfen nid&i au fd&toad) an Steiterei fein, e3 fann fogar unter Umftänben

gut fein, toenn bie ganae SteferbefabaHerie unter fte Verteilt toirb; benn

e$ toäre ein gro&er Strtum, toenn man glaubte, biefe fönnie als fold)e

bei biefem Unternehmen eine #aujrtrolIe fielen. 5Da3 erfte SDorf, bie

fleinfte SBrücfe, ber unbebeutenbfte 2)ufd& fjält fie auf.

6. Obgleich e3 in ber 9iatur eines Überfalls liegt, bajj ber Stngrei-

fenbe feine STbantgarbe nid&t lueit borauSfenben barf, fo gilt bod) baS

nur Don ber Annäherung. Sft ba£ ©efedjt in ber feinblidjen Duartier-

Iinie angefangen, alfo baä toaS bom eigentlidjen Überfall au ertoarten

toar, bereits gewonnen, bann muffen bie Äolonnen Abantgarben bon

allen Steffen fo toeit als möglich borfdjieben, benn biefe fönnen burdj

i§re fdjneHeren SBetoegungen bie SBertoirrung beim Seinbe fefjr ber-

meljren. SRur baburd) toirb man imftanbe fein, fcier unb ba ben £roj$ bon

SSagage, Artillerie, ßommanbierten unb 5EraineurS toegaune^men, toel-

d&er einem eiligft aufbred&enben Äantonnement nadfouaieljen pflegt, unb

biefe Stoantgarben muffen baS ^auptmittel beS Umgehend unb SIbfdjnei-

benS toerben.

7. enblidf) mufe für eintretenbe UnglücfSfäDe ber Siüdfaug borbe-

badjt unb ber SBerfammlungSort beS $eereS angegeben toerben.

3toanaigfteS Äapitel.

Dtoerfion.

Unter ©iberfton berfte&t ber ®prad)gebraud& einen folgen Anfall

beS feinblidjen SanbeS, burd) toeldjen fträfte bon bem $auj)tyunft ab«

geaogen toerben. 9tur bann, toenn bieS #au£tabftd)t ift, unb nid)t bie

©etoinnung beS ©egenftanbeS, toeldjen man bei ber ©elegenljeit angreift,

ift eS eine Unternehmung eigentümlicher Art, fonft ift es ein ge-

toobnlidjer angriff.

Katürlid) mufe bie Siberfton barum bod) immer ein AngriffSobieft

§aben, benn nur ber SBert biefeS ObJeftS fann ben Sfeinb beranlaffen.
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Xtuppen jur SJerteibigung beäfelben au entfenben; au&erbem finb bicfe

ßbiefte, im Sau bie Unternehmung als 3)iberfion nteftt ttrirft, eine @nt-

f<ftäbigung für bie auf biefelbe bertoenbeten Kräfte.

2)iefe SlngriffSobjefte fönnen nun Sfeftungen fein, ober bebeutenbc

SWagaaine, ober reiefte unb grofce ©tobte, befonberS #auj)tftäbte, fton-

tributionen oller Strt, enblieft Seiftanb, ber unaufriebenen Untertonen

beS Sfeinbeä geleiftet toerben foH.

2>afc 3)iberfionen nüfclieft fein fönnen, ift leieftt au begreifen, ober

gettrife finb fie eS nieftt immer, im ©egenteil oft fogor feftäblieft. SHe

^ouptbebingung ift, bofe fie meftr ©treitfräfte beä SfeinbeS bom $auj)t-

friegätfteater abaieften, al3 nrir auf bie 3)iberfion bertoenben, benn toenn

fie nur ebenfo biel abaieften, fo ftört bie SBirffamfeit aB eigentliche

Siberfion auf, unb bo§ Unternehmen toirb ein untergeorbneter Angriff,

©elbft bo, too man einen 9tebenongriff anorbnet, n>cil man ber Um-
ftänbe toegen bie 3lu§ftcftt ftat, mit tuenig Kräften unberftältniSmä&ig

biel auSaurieftten, a. 33. eine toicfttige Sfeftung leidet au nehmen, mu& man
e§ nidjt meftr 2)iberfion nennen. 2ftan pflegt e3 freilieft aueft SDiberfton

au nennen, toenn ein ©taat, iuäftrenb er fteft gegen einen anbern toeftrt,

bureft einen britten angefallen fcrirb, — aber ein foldjer StnfaH unter-

fefteibet fieft bon einem getoöftnlicften angriff in nid)t£ atö in ber Sfteft-

tung, e§ ift alfo fein ®runb, iftm einen befonberen Warnen au geben,

benn in ber 5Efteorie foO man bureft eigene ^Benennungen aueft nur ©igen-

tümliefteS beaeieftnen.

SBenn aber fefttoaefte Kräfte ftärfere fterbeiaieften foHen, fo muffen

offenbar befonbere SBerftältniffe bie SBeranlaffung baau geben, unb e8 ift

alfo für ben Qtved einer 2)iberfion nieftt genug, irgenb eine ©treitfraft

auf einen btefter unbetretenen Sßunft abaufeftiefen.

äBenn ber Stngreifenbe irgenb eine feinbliefte Sßrobina, bie nieftt aum
$auptfrieg§tfteater gehört, bureft einen fleinen Raufen bon 1000 SRann

fteimfueften lä&t, um Kontributionen einautreiben u. f. tt)., fo ift freilieft

borfteraufeften, bafe ber Seinb bieä nieftt bureft 1000 SMann berftinbern

fann, bie er baftin abfenbet, fonbern er nrirb, toenn er bie Sßrobtna gegen

©treifereien fieftern ttriH, aHerbingä meftr baftin feftidfen muffen. Aber,

mu& man fragen, fann ber SBerteibtger anftatt feine $robina au fteftem,

nieftt ba$ ©leieftgettneftt babureft fterfteHen, ba% er eine $robina unfereö

fianbeS bureft ein eben folefteä Setacftement fteimfueften Iäfet? 6§ mu&
alfo, toenn batauä für ben Singreifenben ein SBorteil fterborgeften foH,

aubor feftfteften, bab in ber Sßrobina be§ SBerteibigerS meftr au ftolen ober

au bebroften ift alä in ber unfrigen. Sft bie3 ber gaD, fo fann e$ nieftt

feftlen, ba& eine gana fefttoaefte Sttberfion meftr feinbli(fte Streitfrage be»
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fd&äfiigen toirb, aU bie boju bertoanbten betragen, Sagegen ge&t aus

ber Statur ber ©adje berbor, ba& biefer Vorteil fd&toinbet, je meljr bie

SKaffen toad&fen, beim 60000 SWann fönnen eine mäßige Sßrobina nid^t

nur gegen 50 000 SWann mit Erfolg berteibigen, fonbern felbft gegen eine

ettoaS größere 3aI)I. 33ei ftärferen SDiberftonen toirb olfo ber Vorteil

fe&r atoeifeD&afi, unb je gröfeer fie toerben, um fo entfdjiebener muffen bie

übrigen SBerbältniffe fidj fd&on aum JBorteil ber ©iberfton fieHen, toenn

bei biefer überhaupt ettoaS ©uteS berauSfommen foD.

2)iefe borieiD&aften SBerbättniffe fönnen nun fein:

a) ©treitfräfte, toeldje ber ängreifenbe für bie 2)iberfton biS^onibel

machen fann, obne ben Luftangriff ju fdjtoädjen;

b) Sßunfte beS SBerteibigerS, bie Don grofeer SBid&tigfeit finb unb

burd& bie ©iberfion bebrobt toerben fönnen;

c) unaufriebene Untertanen beSfelben;

d) eine reiche Sßrobina/ toeld&e beträdjtlid&e ÄriegSmittel ^ergeben

fann.

SBenn nur biejenige 2)iberfton unternommen toerben foH, bie nadf)

biefen berfd&iebenen Stücfftcfjten geprüft, ©rfolge berfpridjt, fo toirb man
finben, bafe bie Gelegenheit ba&x ftd^ nidjt häufig bietet.

Slber nun fommt nod& ein #auptjmnft. %ebe 2)toerfion bringt ben

Strieg in eine ©egenb, toobin er obne fie ntdjt gefommen toäre; baburdfj

toirb fie ftetS mebr ober toeniger fernbliebe ©treitfräfte toeefen, bie fonft

geruht Ratten, fie toirb bieg aber auf eine bödjft fühlbare SBeife tun, toenn

ber ©egner SKiliaen unb Sßationalbetoaffmmgämittel bereit fyat @3

liegt gana in ber Statur ber ©ad&e, unb bie ©rfabrung lefjrt e3 §inläng-

lidj, ba%, toenn eine ©egenb plöfcüci) bon einer feinbltd&en Abteilung be-

brobt toirb unb au ibrer SBerteibigung nid)t§ borgefebrt ift, alles, toaS fid)

an tüchtigen Beamten borfinbet, alle erbenflid&en au&ergetoöbnlidjen

SKittel aufbietet unb in ®ang fefet, um ba3 Übel abautoebren. ©3 ent-

fteben alfo biet neue SBiberftanbSfräfte, unb atoar fold&e, bie bem SBolfS-

frieg nabe liegen unb if>n leidet toeefen fönnen.

Siefer Sßunfi mufe bei Jeber 2)iberfion toobl ins 8luge gefa&t toer-

ben, bamit man ftdj nidjt feine eigene ©rube grabe.

®ie Unternehmungen auf 9£orbboDanb im Sabre 1799, auf Sal-

dieren 1809 finb, ate ©iberfionen betrautet, nur infofern au rechtfertigen,

aB man bie englifdjen Strumen nidjt anberS brausen fonnte, aber eS

ift nid&t atoeifelbafi, bafe babureb bie ©umme ber 3Biberftanb3mitteI bei

ben Sranaofen erhöbt toorben ift, unb eben ba3 toürbe iebe Sanbung in

3franfreid& felbft tun. Sie franaöfifd&e Äüfte au bebro^en, bietet aller-

to. (Haufetpife, Born Kriege. 38
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btngS gro&e SBorteile, toeil baburd) eine bebeutenbe Xtuppexqat)!, bie bie

Äüfte bemalen rnufe, neutralifieri nrirb, aber bie Sanbung mit einer be-

beutenben 2ftad)t nrirb immer nur bann au rechtfertigen fein, toenn man
auf ben Seiftanb einer Sßrobina gegen U)re Regierung rennen fann.

$e Weniger eine gro&e gntfdjeibung im Kriege borliegt, um fo e&er

finb 2)iberfionen auläffig, aber um fo Heiner toirb freiließ aud* ber @e*

ttrinn, toeld&er au8 iljnen ju aie^en ift. ©ie finb nur ein 3Wittel, bie

ftagnierenbe SKaffe in Söetoegung ju bringen.

2lusfülfrung.

1. ©ine ©iberfton fann einen ttrirflid&en Angriff in fid) fd)liefeen,

bann trägt bie 2Tu§füI)rung feinen befonberen ©fcarafter aß ben ber

ftüfjn^eit unb Eile.

2. ©ie fann aud) bie 2fbftd)i Ijaben, me&r ju fdjeinen, atö fte ift,

inbem fie augleidf) 3)emonftration ift. SBeldfje befonberen SWittel Ijier an-

autoenben finb, fann nur ein fd&Iauer SBerftanb angeben, toeldjer SKen-

fdjen unb SBer^ältniffe gut fennt. S)a& hierbei immer eine gro&e 8^*

ftrfitterung ber ßräfte eintritt, liegt in ber Sßatur ber ©adje.

3. ©inb bie Äräfte nidjt gana unbebeutenb, unb ift ber SRüdtaug

auf getoiffe fünfte befdjränft, fo ift eine Steferbe, an bie fid) aHe$ an-

fd&lie&t, eine toefentlid&e SBebingung.

einunbatoansigfteS fta^itel.

3m>afiott,

8Ba§ toir barüber ju fagen fjaben, befte&t faft nur in ber SBort-

erflärung. SBir finben ben Sfu8brudf in ben neueren ©d&riftfteHern fe&r

häufig gebraust, unb fogar mit ber Sßrätenfion, ettoaS ©igentüralidjeä

baburd^ au beaeidjnen, — guerre d'invasion fommt bei ben Sranaofen

unauf&örlidj bor. ©ie beaeidjnen bamit ieben in bo3 feinblidje Sanb

freit borgefrenbenjtngriff unb motten i^n aDenfalte als ®egenfafc bon

einem metljobifdjen auffteHen, b. f). einem, ber nur an ber ©renae nagt.

Sfber bieS ift ein unj)l)ilofot)I)ifdjer ©prad&ttnrrtoarr. Ob ein Angriff an

ber ©renae bleiben ober tief in ba£ feinbttdfje Sanb borbringen, ob er ftdj

bor allem mit ber ©innaljme ber feften Sßläfee befdjäftigen ober ben ftern
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ber feinblid&en 2)?adf)t auffudf)en unb unabläfftg Verfölgen foH, Ijangt nidfjt

bon einer Spanier ab, fonbern ift Solge ber Umftänbe. Sn getDtffen

SäDen fonn ba3 toeite SBorbringen metf)obifd)er unb fogar borfid&tiger

fein al3 ba3 SBertoeilen an ber ©renae, in ben meiften Säuen aber ift e3

nid)t3 anbere3, al3 eben ber glücflidje ©rfolg eines mit ftraft unter-

nommenen 81 n r i f f 3 unb folglich Don biefem nidjt berfd&ieben.

Über ben Kulminationspunft bes Sieges.*)

9tid)t in iebem ßriege ift ber ©ieger imftanbe, ben ©egner bötfig

niebersutoerfen. ©3 tritt oft, fogar meiften3, ein ßuImination3punft

be3 @iege3 ein. Die ©rfaljrung aeigt bie3 hinlänglich; öa aber ber

©egenftanb für bie £§eorie be3 Äriege3 befonber3 h)id)tig unb ber

©tü&ninft faft aller SfelbaugSpIäne ift, babei auf feiner ßberfläd&e toie

bei fd)iHeraben Sarben ein Sidjtftriel bon fdjeinbaren SBiberforüd&en

fd&toebt, fo tooHen ttrir i§n fdjärfer in3 Sluge faffen unb un3 mit feinen

inneren ©rünben befd&äftigen.

5Der ©ieg entftmngt in ber Siegel fdjon au3 einem ttbergetoidjt ber

©umme aller Jjljgftfdjen unb moraüfd&en fträfte; unftreitig berme^rt er

biefe3 ttbergenridjt, benn fonft ttmrbe man Ujn nid)t fud&en unb teuer er-

laufen. 5Die3 tut ber ©ieg f elbft unbebenfltd); audj feine Solgen tun

e3, aber biefe nidji bis an3 äufeerfte ©nbe, fonbern meiften3 nur bis auf

einen gegriffen Sßunft. 3)iefer Sßunft fann fefjr nalje liegen unb liegt au-

toeilen fo na&e, bab bie ganaen Solgen ber ftegreid&en ©dfjfodjt fidj auf

bie SBermeljrung ber moralifdjen Überlegenheit befd&ränfen fönnen. SBie

ba3 aufammenljängt, §aben toir $u unierfudjen.

Sn bem Sortfd&reiten be3 friegerifdjen S9[ftcS begegnet bie ©treit-

fraft unaufhörlich dementen, bie fie bergröfcern, unb anbern, bie fie

verringern. ©3 fommt alfo auf ba3 ttbergetoidjt ber einen ober ber an*

bem an. 2)a jebe Sßerminberung ber ßraft al3 eine SSerme^rung ber

feinblid&en anaufeljen ift, fo folgt hieraus bon felbft, bafc biefer bo^elte

©trom bon Qu* unb Stbflufe beim SBorge^en toie beim Qurüdtge^en ftatt-

finbe.

63 fommt barauf an, bie fjauptfädfjlidjfte Urfadje biefer SBeränbc-

rung in bem einen SoH 8« unterfudjen, um über ben anbern mitentfdEjie-

ben au &aben.

*) »ergt. ba* rierte turt> fünfte Äapitel.

38*
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SBeim SBorge&en finb bie &auj>tfäd}lidfjften Urfod&en ber SBer-

ft ä r f u n g beS ängreifenben

:

1. ber Serluft, toeldjen bie feinblidje ©ireitfraft erleibet, toeil er

genntynlidf) grö&er ift, als ber beS Ängreifenben;

2. ber SBerluft, toeldjen ber geinb an toten Streitkräften, als SWa-

gaainen, SDepotS, SBruden u. f. to. erleibet, unb ben ber Xngreifenbe gar

nidf)t mit i$m teilt;

3. bon beut Äugenblidt an, too ber Ängreifenbe baS feinblidje (Sebiet

betritt, ber SSerluft bon $robmaen, folglich t>on Duellen neuer (Streit-

kraft;

4. für ben Sorbringenben ber @etoinn eines SCeileS biefer Quellen,

mit anbern SBorien: ber SBorieil, auf ftoften beS geinbeS au leben;

5. ber SBerluft beS innern Sufammen&angeS unb ber regelmäßigen

SBetoegung aller Steile beim geinbe;

6. bie SBerbünbeten beS ®egnerS laffen bon ifjm IoS, unb anbere

loenben fid) bem ©ieger au;

7. enblidj bie SWutlofigfeit beS (SegnerS, bem bie ©offen aura Seil

aus ben $änben fallen.

SDte Urfad&en ber @d&tt>ädfjung beS Sßorbringenben finb:

1. bafe er genötigt ift, fernbliebe gfeftungen au belagern, &u berennen

ober a» beobachten; ober bafe ber Sfeinb, toeldjer bor bem ©iege baSfelbe

tat, beim Stücfaug biefe £or£S an fid) sie^t

;

2. bon bem Stugenblidt an, too ber ängreifenbe baS feinblid&e (Sebiet

betritt, änbert fid& bie Statur beS ÄriegStljeaterS; eS brirb fetnbltdj; toir

muffen baSfelbe befefeen, benn eS gehört uns nur fo toeit, nrie toir eS be*

fefet fyaben, unb bod) bietet eS ber ganaen 2Rafd)ine überall ©cfyoierig-

feiten bar, bie nottoenbig &xt ©d&nxidfjung i^rer SBirfungen führen

muffen;

3. toir entfernen uns bon unfern Quellen, toäfcrenb ber (Segner fid)

ben feinigen nähert; bieS berurfad&t Sfufenthalt in bem (Jrfafo ber aus-

gegebenen fträfte;

4. bie @efa$r beS bebrobten ©taateS ruft anbere SWädfjte au feinem

Sd&ufe auf;

5. enblidf) größere änftrengung beS (BegnerS toegen ber @rö&e ber

©efa&r, bagegen ein SKadjlaffen in ben änftrengungen bon feiten beS

fiegenben ©taateS.

SlCe biefe SSorteile unb Sßad&teile fönnen miteinanber beftefcen, fid)

genrifferma&en einanber begegnen unb i$ren SBeg in entgegengefefoter

Stiftung fortfefcen. 3lut bie legten begegnen fidf) nne toaste (Segenfäfee,

fönnen nidt)t aneinanber borbei, fd&Ue&en alfo einanber aus. <Sä>on
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bieS allem geigi, hrie unenblidf) berfdjieben bie SBirfungen beS SiegeS fein

fBnnen, |e nad&bem fte ben ®egner BetSuBen ober ju größerer ftraft*

anftrengung brängen.

SBir tooHen jeben ber einaelnen fünfte mit ein fcaar SBemerfungen

5u d&arafterifteren berfud&en.

1. 5Der SBerluft ber feinblid&en Streitfraft nadf) einer SWeberlage

fann im erften STugenblidf am ftarfften fein unb bann tSglid) geringer

toerben, Biß er auf einen $unft fommt tt>o er mit bem unfrigen ins

®Ieidf)geft>idf)t tritt, er fann aber audf) mit iebem 5Eage in fteigenber $ro-

greffion toad&fen. 3)ie 33erfdjtebenBeit ber Sagen unb SJerBaliniffe ent-

fd&etbet. %m allgemeinen fann man blofc fagen, ba& Bei einem guten

$eere baS erftere, Bei einem fdjled&ten baS anbere getoöfjnlidfjer fein totrb;

nadjft bem ©eift beS #eereS ift ber ®eift ber Regierung baS SBid&tigfte

baBei. ©S ift im ftriege feBr toidfjtig, Betbe Säue au unterfdjeiben, um
nidfjt aufauBBren, tt>o man erft red)t anfangen follte, urA umgefeBrt.

2. ©Benfo fann ber JBerluft beS SfeinbeS an toten Streitfragen aB-

unb auneBmen, unb bieS B5ngt bon ber aufäHigen Sage unb SBefd&affen-

Beit ber JBorratSSrter aB. SMefer ®egenftanb fann ftdf) übrigens Bin-

ftd&tlicB feiner SBidjtigfeit gegenwärtig nidfjt meljr mit ben anbern meffen.

3. 5Der britte SBorteil mu& nottoenbig mit bem SBorfd&reiten im Stei-

gen BleiBen, ja man fann fagen, bab er überBautrt erft in SBetrad&t

fommt, toenn man fdfjon tief in ben feinblidfjen Staat borgebrungen ift

b. B. ein JBiertel Biß ein Drittel feiner Sänber Binter ftd& Bot. übrigens

fommt baBet nodj ber innere SBert in SBetrad&t, ben bie Sßrobinaen in

SesieBung auf ben Ärieg Baben.

©Benfo mufc ber bierte SBorteil mit bem SBorfd&reiten toadfjfen.

5Bon biefen Beiben legten ift aber nodft au Bemerfen, bab tBr Cinflufc

auf bie im ftamjjf Begriffenen Streitfrage feiten fd&neU füBIBar ift,

fonbern ba& fte erft Iangfamer auf einem Umtoege hrirfen, unb bafe man

alfo um tBretttriHen ben Sogen nid&t 9U fd&arf faannen, b. B. Pdf) in feine

8u gefaBrlidfje Sage begeben foH.

5Der fünfte JBorteil fommt erft ttrieber in SBetradfjt, toenn man fdjon

Bebeutenb borgefd&rttten ift unb bie ®eftali beS feinblicBen SanbeS ®e-

IegenBeit gibt, einige Sßrobinaen bon ber #au})tmaffe 5U trennen, bie

bann tote abgeBunbene ©lieber Balb abaufterBen Pflegen.

5Bon 6. unb 7. ift eS toenigftenS toaBrfdEjetnlidE), ba% tfe mit bem JBor-

fd&reiten toad&fen, toir Werben übrigens bon Betben Weiter unten fared&en.

®eBen Wir jefct au ben Sd&toäeBungSurfadjen über.

1. DaS SBelagern, SBerennen unb ©infd&liefeen ber Sfeftungen toirb in

ben meiften SäHen mit bem SBorfd&reiten annehmen. ©iefe Sd&toad&ung
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ollem hrirft auf ben ©taub bcr ©treitfräfte fo mäd&ttg, bog

fie in .biefer JBeaieBung leidet alle ätorteile aufwiegen fann. SfreiluB Bot

man in neueren Seiten angefangen, Seftungen mit feBr toenigen Znty*

pen m Berennen, ober gor mit nod) Wenigeren au beobachten; audj mufe

ber Seinb biefe geftungen mit SBefafeung berfeBen. StticBtSbeftotoeniger

Bleibt eS ein hricBtigeS ©icBerungSprinaiJ). 2>ie SBefofcungen befielen

5toor getoöBnlicB aur $älfte aus Beuten, bie borBer nid&t mitgefodjten

^obeit. SBor benienigen Seftungen, toeldje naBe on ber SerbinbungS-

ftrafee liegen, mufe mon tooBI baS ©o^elte ber SBefofcung aurücflaffen,

unb toiD mon nur eine einaige bebeutenbe förmlich belogern ober aus-

^ungern, fo ift boju eine Heine Strmee erforberltö).

2. 3)ie fttoeite UrfacBe, bie Einrichtung eines ÄtiegStI>eaterS im

feinblidjen Sanbe, toäcBft nottoenbig mit bem JBorfcBretien unb toirft,

toenn aucB nicBt ouf ben augenBIidfIi<Ben ©tanb ber ©ireitfrofte, bod)

ouf bie bouernbe Soge berfelben nocB meBr.

9iur benjenigen SCeil be§ feinblidjen SanbeS fönnen toir olS unfer

ÄriegStBeater betrauten, ben fcrir Befefct, b. B. too ttrir enttoeber fletne

ÄotpS im freien gelbe ober Bin unb ttneber SBefafeungen in ben betraft*

Iidjften ©tobten, auf ben ©to^enörtern u. f. tt>. geloffen BöBen; toie fletn

nun audj bie ©ornifonen finb, bie hrir aurücflaffen, fo fdjtoadjen fte bo<B

bie ©treitfraft BeträdjtlicB. STbcr Med ift baS (Seringfte.

Sfebe Armee Bat ftrategifdje glonfen, namlicB bie ©egenb, toeldp

fidj ouf beiben ©eiten iBrer JBerbinbungSlinien BinaieBt; toeil bie feinb-

Iidje Strmee fie ober gleichfalls Bot, fo ift bie ©djtoodje biefer Xeile nid&t

füBIBar. 2)ieS ift ober nur ber 8faH im eigenen Sanbe; fotirie mon ftdj

im fetnblicBen befinbet, toirb bie ©djtoadje biefer SCeile feBr fühlbar, toeil

bei einer Iongen, toenig ober gor nidjt gebeeften Sinie bie unbebeutenbfte

Unternehmung einigen Erfolg berforidjt, unb biefe überall aus einer

feinblidjen (Segenb Verborgenen fann.

3fe toeiter mon borbringt, um fo Ionger toerben biefe Sflanfen unb

bie borauS entfteBenbe (SefaBr toacBft in fteigenber Sßrogreffion ; benn

ntdjt BIo& finb fie fcBtoer au beefen, fonbern ber UnterneBmungSgeifi beS

SeinbeS toirb aucB BoujrtfäcBIicB erft burd) bie langen, ungeficBerten Ber-

BinbungSlinien Berborgerufen, unb bie Solgen, toeldje iBr SSerlufl im

2foH etne§ StiicfaugS BoBen fonn, finb Bödrft Bebenflid).

STIIeS MefeS trogt boau bei, ber borfdjreitenben Armee mit iebent

©cBritt, ben fie toeiter tut, ein neues ©etoicBt anauBSngen, fo bofe, toenn

fte nid)t mit einer ungetoöB»Ii«Ben ÜberlegenBeit ongefongen Bat fte pcB

nad) unb nadj immer meBr Beengt in iBren Plänen, immer meBr ge»
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fd&wäd&i in ibrcr ©to&frafi unb sulefet ungewife unb beforglidj in iljro

Sage füblt.

3. $ie britte Urfadje, bic Entfernung bon ber öueHe, aus weldjer

bie imaufbörlid) ftdj fdjwädjenbe ©ireitfraft ebenfo unaufbörlid) ergänat

Werben mu&, nimmt mit bem SBorrücfen au. ©ine erobernbe 2trmee

gleicht hierin bem Sidjt einer Santye; je Weiter ftdj baS näbrenbe öl ber-

unierfenft unb Dom SofuS entfernt, um fo Heiner Wirb biefer, bis er

nadjber gana erlifdjt.

gretlidj fann ber 9teid)tum eroberter $robinaen biefeS Übel fe^r ber-

minbern, jebod) niemals gana aufbeben, Weil eS immer eine SKenge bon

©egenftänben gibt, bie man aus bem eigenen Sanbe fommen Iaffen mufe,

namentüdj SWenfdjen; Weil bie Seiftungen beS feinbüßen SanbeS ge-

meiniglicb Weber fo fdjnell nodj fo fidler ftnb als im eigenen Sanbe; Weil

für ein unerwartet entftebenbeS SBebürfntS ntdjt fo fdjnell $ilfe gefdjafft

Werben fann; Weil STOifeberftänbniffe unb gebier aller Sttrt nid&t fo früb

entbecft unb berbeffert werben fönnen.

gübrt ber gürft fein $eer ntdjt felbft an, wie baS in ben legten

Kriegen ©Ute geworben, ift er bemfelben nidjt tnebr nabe, fo entftebt

nod) ein neuer, febr grofeer Sftadjteil auS bem Seitberluft, ben baS $in-

unb ^erfragen mit fidj bringt, benn bie gröfete SBoHmacbt eines $eerfüb-

rerS fann ben weiten SRaum feiner SBirffamfeit nidjt ausfüllen.

4. 5£ie Sßeränberung ber Jjoltttfdjen 33erbinbungen. ©inb biefe 93er-

änberungen, Weldje ber ©ieg berborruft, bon ber 2lrt, ba& fie bem ©ieger

nachteilig fein Werben, fo Werben fie wabrfdjeinlicb mit feinen 3fortfd)rit-

ten im geraben SBerbältniS fteben, ebenfo Wie baS ber Sau ift, Wenn fie

ibm günftig finb. $ier fommt alles auf bie beftebenben :politifdjen SBer-

binbungen, Sniereffen, ©ewobnbetten, Stiftungen, auf Surften, SWinifter

u. f. w. an. Öm allgemeinen fonn man nur fogen, bofe, wenn ein grofeer

©taat befiegt Wirb, weldjer fleinere 93unbeSgenoffen bat, biefe balb ab-

SufaHen Pflegen, fo bab bann ber ©ieger in biefer SBeaiebung mit iebem

©djlage ftärfer wirb; ift aber ber befiegte ©taat flein, fo Werben fid) biel

eber Söefdjüfcer aufwerfen, Wenn er in feinem 3)afein bebrobt Wirb, unb

anbere, bie gebolfen baben, ibn &u erfdjüttern, werben umfebren, um
feinen Untergang &u berbinbern.

5. ©er gröfeere SSiberftanb, Welcher beim geinbe berborgerufen

Wirb, einmal fallen bem geinbe bie SBaffen auS ben $änben bor

©djredf unb SBetäubung, ein anbermal ergreift ibn ein entbufiaftifdjer

$aroyiSmuS, aUeS eilt ju ben SBaffen, unb ber SBtberftanb ift nadj ber

erften Sßieberlage biel grö&er aß bor berfelben. $er <5I)arafter beS SSo(fe3
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unb ber Stegierung, bic Statur be£ SanbeS, bie fcolitifdjen Verbinbungen

beSfelben finb bte Sata, aus benen boS SBaljrfdfjeinlidje erraten toerben

mu&.

SBie unenblidj berfd&ieben machen biefe beiben lefcten fünfte allein

bie $läne, toeldEje man im Äriege in bem einen unb bem anbern StoH

machen barf unb foH. Sßäljrenb ber eine burdj &ngftlid()feit unb foge-

nannieS metljobifdfjeS Verfahren fein befteS ©Iüdf berfd&ersi, ftürst ftd)

ber anbere burdj Unüberlegtheit ins Verberben.

92od& muffen tt)ir l)ier ber ©rfdjlaffung gebenfen, toeldje bei bem

©ieger nidjt feiten bann eintritt, toenn bie (Sefaljr entfernt ift, toäljrenb

bodEj umgefeljrt neue Anftrengungen nötig toären, um ben Sieg au ber«

folgen. SBirft man einen allgemeinen Vlidf auf biefe berfdfjiebenen, ein-

anber entgegengefefcten SPrinsUnen, fo ergibt ftdEj oljne S^eifel, ba& bte

Venüfeung beS ©iegeS, baS Vorfdjreiten in bem AngriffSfriege in ber

Allgemeinheit ber SföKe bie Überlegenheit berfleineri, mit toeld&er man
angefangen, ober bie man burdj ben ©ieg ertt>orben Ijat.

#ier mufe un§ nottoenbig bie Sfrage einfallen: SBenn bem fo ift, toaS

treibt nun ben ©ieger jum Verfölgen feiner ©iegeSbafcn, jum Vorfd&rct«

ten in ber ©ffenfibe? Unb fann bieS ttrirflidj nodj eine Venüfcung beS

©iegeS genannt toerben? Sßäre eS nid&t beffer, ba inne ju galten, too

nodj gar feine Verringerung be§ erhaltenen ÜbergettridjtS ftattgefunben

&ai?

hierauf mu& man natürlich antworten: ba& Übergetoid&t ber ©treit-

fräfte ift nid&t ber Stoetf fonbern baS Sftittel. 3)er S^edf ift enttoeber,

ben Seinb nieberjutoerfen, ober iljm bodj toenigftenS einen 5Ceü feiner

Sänber 8« nehmen, um fidj baburdj in ben ©tanb ju fefeen, bte erlangten

Vorteile beim SfriebenSfdjIufc geltenb ju madjen. ©elbft toenn hrir ben

©egner gans niebertoerfen tooHen, muffen totr uns gefallen Iaffen, bafe

tMeHetd&t ieber ©djritt bortoärtS unfere Überlegenheit fdjtoadfjt, toorauB

aber nid&t nottoenbig folgt, ba% fie bor bem 3fdl be§ (SegnerS 9htH toer-

ben muffe; ber Sali beS ®egner§ fann borljer eintreten, unb ließe fidj

btefer mit bem legten STOinimum be§ ÜbergetoidjtS erreidjen, fo toare e§

ein geiler, biefeS nidjt bavan au toenben.

S)aS Übergetmd&t alfo, toeldEjeS man im Äriege Ijat ober ertoirbt, tft

nur ba% STOittel, nidjt ber Stoed, unb mufe für biefen baran gefegt teer-

ben. Aber man mufe ben $unft fennen, bis au toeldjem eS reidfjt, um
nidjt über biefen IjinauSaugefjen unb anftatt neuer Vorteile ©djanbe ju

ernten.

®afe e§ ftdfj mit bem (Srfdjopfen be§ ftrategifdfjen ttbergehnd&td ht

bem ftrategtfd&en Angriff alfo bereit, bafür braud&en toir nidjt befon-
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bere SäDe au% ber Erfahrung anaufüljren; bie SWaffe ber Erfdjetnungen

f)at uns bielme&r gebrängt, bte inneren ©rünbe bafür aufsufud&en. Shir

feit 89onaj)arte§ Erfdjeinen fennen toir Selbaüge unter gebilbeten 35öl-

fem, in benen ba8 übergetoidjt ununterbrochen bis jum f$all beS ©eg-

nerS führte; bor i&m enbigte ieber Selbaug bamit, bofe bie fiegenbe

Armee einen Sßunft su gewinnen fudjte, too fie ftdj im bjfoßen ©leidj-

geloid^t erholten fonnte. Stuf biefem fünfte Ijörte bie SBetoegung beö

©iegeS auf, toenn nidjt ettoa gar ein Küdfsug nötig tourbe. ©iefer ftul-

minaitonStmnft be§ ©iegeS toirb nun aud) in ber Öolge in allen Kriegen

borfommen, in benen ba§ SWiebertoerfen be§ ©egnerS nidjt ba§ friegc-

rifd&e Siel fein fann, unb bon biefer STrt toerben bodEj immer bie meiften

Äriege fein. 3)a3 natürliche 3^1 öller einjelnen SfelbjugSplane ift ber

SBenbetmnft be§ StngriffS jur SBerteibigung.

Sßun ift aber btö überfdjreiten biefeS SieleS nidjt ettoa bloß eine

u n n ü fe e ßraftanftrengung, toeld^c feinen Erfolg toeiter gibt, fonbern

eine berberblidje, toeld^e Stüdffdjläge berurfadjt, unb biefe Stiidt-

fdjläge finb nad) einer gana allgemeinen Erfahrung immer bon unber-

IjältniSmäßiger SBirfung. 3)iefe lefetere Erfdjeinung ift fo allgemein,

fdjeint fo naturgemäß unb berftänblidj, bafc toir uns überleben fönnen,

bte Urfadjen berfelben umftänblidEj anjugeben. SKangel an Einrichtung

in bem eben eroberten Sanbe unb ber ftarfe ©egenfafc, toeldfjen ein be-

beutenber SBerluft gegen ben erwarteten neuen Erfolg in ben ©emütem
bilbei, finb in iebem Sau bie f)auj)tfäd)lidjften. <Dic moraltfdjen Äräfte,

Ermutigung auf ber einen ©eite, bie oft bis sum Übermut fieigt, 9We-

bergefdjlagenljeit auf ber anbern, beginnen Ijier getoöljnlidfj iljr feljr leb-

haftes ©piel. S)ie SBerlufte beim SWidtguge toerben baburdfc größer, unb

ber bisher fiegreidj ©etoefene banft in ber Siegel bem §immel, toenn er

mit ber bloßen SWidfgabe beS Eroberten babonfommt, oljne Einbuße an

eigenem Sanbe au erleiben.

$ier muffen toir einen anfdjeinenben SBiberfprud& befeitigen.

Wlan foDte nämlid) glauben, ba% folange baS JBorfdjreiten im Sin-

griff feinen Sortgang Ijai, audEj nod) Überlegenheit borljanben fei, unb ba

bie SBerteibigung, toeldje am Snbe ber ©iegeSlaufba^n eintritt, eine ftar-

fere Sform beS ÄriegeS ift, als ber Stngriff, fo fei um fo Weniger ©efaljr,

ba% man unberfe^enS ber ©djtoädjere toerbe. Unb bodj ift bem alfo, unb

toir muffen gefielen, ba%, toenn toir bie ©efdjidjte im 8Tuge Ijaben, oft bie

größte ©efaljr beS UmfdjtoungS erft in bem Slugenbttdf eintritt, toenn ber

STngriff nadjläßt unb in JBerteibigung übergebt. SBir tooHen uns naäj

bem ©runbe umfe^en.
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2)ie Überlegenheit, toeld&e tt>ir ber berteibigenben ftriegSform su-

gefd&rieben fcoben, liegt:

1. in ber SSenüfeung ber ©egenb;

2. in bem SSefife eines eingerichteten ÄriegSt&eaterS;

3. in bem SSeiftanb beS SSoIfeS;

4. in bem S3orteiI beS SlbtoartenS.

©S ift flar, ba% biefe Sßrinatpe ntd)t immer in gleidjem SWa&e bor*

Rauben unb toirffam fein toerben, bafe folgtidj eine 33erteibigung ntdjt

immer gleid) ber anberen ift unb bafe mithin audö bie 93erieibtgung ntdjt

immer biefelbe Überlegenheit über bm Singriff Ijaben toirb. SRamentlid)

muß bieS bei einer SSerteibigung ber SfctH fein, bie nadj einem erfd&opften

Angriff eintritt, unb beren ÄriegStljeater geh)ö^nüd& an ber ©Jrifce eine$

tocit borgefdjobenen ©ffenfibbreiedfS au liegen fommt. S)iefe behalt bon

ben genannten bier SßrinaUrien nur baS erfte, bie SSenüfeung ber ©egenb,

unberminbert, baS Breite fällt meiftenS gana loeg, baS britte toirb nega-

tib, unb baS bierte ttrirb fetyr gefd)toäd£)t. 9hir über baS Iefete Ijier nodj

ein paar SBorte aur ©rläuterung.

Senn nämlidfj baS eingebilbete ©leidjgettridjt, in Welkem oft ganje

fjelbaüge erfolglos berftretdjen, toeil ber, an toeldjem baS $anbeln ift,

nidjt bie nottoenbige ©ntfd)Ioffeni)eit beftfet — unb barin finben ttrir eben

ben SSorteil beS SIbtoartenS — toenn biefeS @Ietdjgett>idjt burdj einen

Dffenfibaft geftört, baS feinblidfje Sntereffe beriefet, fein SBiUe aum $an-

beln tyingebrängt toirb, fo ift bie SBaijrfcfjeinlidjfeii, baß er in müßiger

Unentfdjloffenljett bleiben toerbe, feljr berringert. ©ine SSerteibigung, bie

man auf erobertem Stoben einrichtet, f>at einen biel me§r IjerauSforbern*

ben CHjarafter als eine im eigenen Sanbe; eS toirb iljr getoiffermaßen

baS offenftbe 9ßrinaiJ) eingeimpft unb tyre Siatur baburdj gefdjtoäd&t

3)ie Slu^e, toeld&e 3)aun griebridj IL in ©djleften unb ©ad&fen gönnte,

toürbe er t^m in Säumen nid&t geftattet Ijaben.

©8 ift alfo flar, bafe bie SSerteibigung, toeldje in eine Offenftbunter-

nefjmung berflodjien ift, in allen i&ren #aut>tyrinaU>ien gefd&toäd&t fein

unb alfo nid)t me^r bie Überlegenheit Fjaben hnrb, toeldje i§r urfprüngltdj

aufommt.

SBie fein 33erteibigungSfeIbaug aus bloßen SSerteibigungSelementen

aufammengefefet ift, fo befteljt aud& fein SlngriffSfelbaug aus lauter Kit-

griffSelementen, toeil außer ben furaen Stotfd&enperioben eines ieben

SelbaugS, in toeld&en beibe $eere fid) in ber SSerteibigung befinben, jeber

Singriff, ber nidfjt bis aum Sfrieben reidjt, notoenbig mit einer SSerteibi-

gung enbigen muß.

Digitized byGoogle



— 603 —

Suf biefe Seife ift eö bie SBerteibigung felbft, toeld&c aur ®d&toä-

djung b<& Angriffs beitrogt. Sied ift fo toenig eine mü&ige ©Jrifeftnbig-

feit, bog toir e§ bielme&r als ben &au£tfädjlidjften SWadjteil beS angrifft

betrauten, baburdf) foäter in eine gana unvorteilhafte SBerteibigung ber*

fefet au toerben.

Unb hiermit ift benn erflärt, tote ber Unterfd&teb, toeldjer in ber

©tärfe ber offenfiben unb befenfiben ÄriegSform urfprünglidj befielt,

nadj unb nadj geringer toirb. SBir tooHen nun nodj aeigen, toie er gana

berfd&toinben, unb bie eine auf furae Seit in bie entgegengefefete Oröfee

übergeben fann.

2BiH man uns erlauben, einen 93egriff au§ ber Uiatur aur @rHä*

rung anautoenben, fo toerben toir un§ füraer faffen fönnen. G& ift bie

3eit, toeldje in ber ftörpertoelt jebe Äraft braucht, um ftdf) toirffam au

aeigen. Eine ftraft, bie Ijinreidjenb Ware, einen betoegten ftorfcer auf-

aufhalten, toenn fie Iangfam unb nadj unb nadf) angetoenbei toirb, toirb

üou i&m übertoältigt toerben, toenn eä an 3eit fe&It. 35icfeS @efefc ber

Äörpertoclt ift ein treffenbe£ 93ilb für mandje erfdjeinung unfereä inne-

ren fieben£. ®inb totr einmal au einer getoiffen Stidjtung ber ©ebanfen

angeregt toorben, fo ift nid&t ieber an fid& &inreidjenbe @runb tmftanbe,

eine 5Beränberung ober ein Önneljaltcn Ijerboraubringen. 63 ift Seit,

SRuije, nadföaltiger ©inbruef im SBetou&tfein erforberlidfc. ®o ift eS audfj

im Äriege. $at bie ©eele einmal eine beftimmte Stid&tung aum Siele

genommen ober ftdj nadj einem 9tettung$$afen aurüdfgetoenbet, fo ge-

fdjieljt e§ leidet, ba% bie ©rünbe, toeld&e ben einen awtn 3fnnel)alten nöti-

gen, ben anbern zum Unternehmen aufforbern, nidjt fogleidj in iljrer

ganaen ©teirfe gefüllt toerben, unb ba bie $anblung tnbeö fortfd&rcitet,

fo fommt man im ©trom ber 33etoegung über bie ©renae be§ ©IcidEj-

getoidjtS, über ben JluIminationSpunft Ijinauä, of)ne es getoaljr au wer-

ben ; ja, e3 fann gefdEjetyen, ba% bem Ängreifenben, unterftüfet bou ben

moralifd&en fträften, bie boraugätoeife im Angriff liegen, ba% SBeiter-

fdfjreiten trofc ber erfd&öfcften Äraft toeniger befd&toerlidfc toirb afö baS

Snne^alten, fo toie Sßferben, toeld&e eine Saft ben SBerg Ijinaufaieljen.

hiermit glauben toir nun o$ne inneren 2Biberft>rud& gezeigt au Ijaben,

toie ber Ängreifenbe über benienigen Sßunft ^inauSfommen fann, ber

Üjm im Slugenblicf be8 SnneljaltenS unb ber SBerteibigung nodj (Srfolge,

b. !j. @Ieidjgetoid()t berfjmdjt. 63 ift alfo beim 6nttourf beS gelbaugB

toid&ttg, biefen Sßunft rtd&tig feftau&alten, fotoo^I für ben STngreifenben,

bamit er nidjt über fein SSermogen unternehme (getoiffermafeen ©Bulben

mad^e), aK für ben SJerteibiger, bamit er biefen SRadfjtetf, in toeld^en

fid& ber Ängreifenbe begeben ^at, erfenne unb benülie.
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SBerfen toir nun einen JBIidE auf olle bie ©egenftänbe auriidE, toeld&e

ber gelbberr bei Mefer geftfteHung im Shige §aben foH, uxA erinnern toir

uns, ba% er toon ben toid&tigften Ü)re Stiftung unb iljren SBert erft burdj

ben überblidf toieler anbern, na&en unb entfernten SSer&altniffe fdjafcen,

getoifferma&en erraten mufc, — erraten, ob baS feinblidje $eer nad)

bem erften ®to& einen fefteren Äern, eine immer june^menbe ©idjtig-

feit seiöen, ober ob eS toie bie Solognefer Stoffen in ©taub jerfaDen

toirb, fobalb man feine ©berfläd&e beriefet; — erraten, toie gro& bie

©djtoad&ung unb fiäljmung fein toerbe, bie baS SBerftegen einjelner Duel-

len, baS Unterbrechen einaelner SSerbinbungen im feinblid&en ÄriegS-

ftaate hervorbringt; — erraten, ob ber ©egner bon bem brennenben

©d&mera ber SBunbe, bie iljm gefdtfagen, oljnmädjtig jufammenfinfen,

ober toie ein toertounbeter ©tier &ur SBut toerbe gefteigert toerben; —
erraten enblidj, ob bie anbern SWäd&te erfd&recfi ober entriiftet fein, ob

unb toeld&e fcolitifdje SSerbinbungen fidj Iöfen ober bilben toerben, —
fagen toir uns, ba% er bieS alles unb trieleS anbere mit bem SEaft feines

Urteils treffen foH, toie ber ©d)üfee fein 8iel, fo muffen toir eingefteljen,

bafc ein fold&er 2Tft beS menfdjlidjen ©eifteS nid&tS ©eringeS fei. %au*

fcnb äbtoege aeigen fid) bem Urteil, bie fid) Ijier- unb borti&in berlaufen;

unb toaS bie SWenge, bie JBertoicflung unb bie SSielfeitigfeit ber (Segen-

ftänbe nidjt tut, baS tun bie ©efaljr unb bie SBeranttoortttdjfeit.

@o gefdjieljt eS benn, bafc bie große SWeljrljeit ber 2felb$erren lieber

toett hinter bem 3iel aurüdbleibt, als jtdj i§m au fe&r nä&ert, unb bab

ein fdjöner SWut unb §ol)er UnternefcmungSgeift oft barüber hinaus-

geraten unb alfo iljren Stoed toerfe&Ien. 9htr toer mit geringen SWitteln

©ro&eS tut, Ijat baS 3icl glücflid) getroffen.
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e r ft c 8 Äajuiet

(Einleitung.

Sn bem ftat>itel Dom äBefen unb 3toecf be3 ßriegeä fcaben toir feinen

©efamtbegriff getoifferma&en jfiaaiert unb feine JBerbaltniffe ju bm $n
umgebenben Singen angebeutet, um mit einer richtigen ©runbbor-

fteüung anjufangen. SBir §aben bie mannigfaltigen ©d&toierigfeiten,

auf toeldje ber 5Berftanb babei ftö&i, burdjblidten laffen, inbem toir uns

eine genauere ^Betrachtung berfelben Vorbehielten, unb finb bei bem 8te-

fultat fteben geblieben, bab ba$ -ftiebertoerfen be3 SeinbeS, folglid* bie

Vernichtung feiner ©treitfrafte ba$ ^auptiiel be3 ganjen friegerifd&en

XfteS fei. Sied bat und in ^n Staub gefegt, im folgenben ßapitel }u

Seigen, bab ba3 STftttel, beffen fid} ber friegerifd&e Sttt bebient, allem ba3

©efedjt fei. 8fuf biefe SBeife glauben toir borläufig einen richtigen

©tanbpunft getoonnen au baben.

•ftad&bem toir nun bie bead&tenStoerieften 33erbältniffe unb formen,

toeldje in bem friegerifd&en $anbeln au&erbalb be8 ©efed&tS borfommen,

einzeln burd&gegangen finb, um i&ren SBert teils nad) ber Statur ber

©adje, teils nad) ber (Erfahrung, toeld&e bie ßriegSgefd&idfjte barbietet, be-

ftimmter anjugeben, fie Don unbestimmten, jtoeibeutigen SBorfteHungen,

bie bamit berbunben )u fein pflegen, ju reinigen unb audj bei ibnen ba&

eigentliche 3iel be8 friegerifdjen Slfteg, bie SBernidjtung beS geinbeä,

überall gehörig aB bie $au£tfad}e berbortreten ju laffen, lehren toir nun

SU bem ©anjen beä ÄriegeS jurücf, inbem toir und borfefcen, bon bem

ftriegS- unb gfelbjug&plan au reben, unb finb baber genötigt, an bie

SBorfteflungen in unferem erften SBud&e toieber anjufnüpfen.

8n biefen ßajnteln, toeld&e bie ©efamtfrage abfcanbeln foHen, ift bie

eigentlidje Strategie, ba$ Umfaffenbfte unb 3Bid)tigfte berfelben, ent-
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galten. 2Bir betreten biefeS Snnerfte ibreS ©ebieteS, in toeld&em aüe

übrigen gaben aufammenlaufen, niebt obne ©d&eu, bie in ber 5Cat bin-

reidjenb gered^tfertigt tft.

SBenn man auf ber einen (Seite fiebt, toie baä friegerifd^e #anbeln

fo bödfjft einfad) erfd&eini; toenn man bort unb lieft, toie bie größten gelb-

berren gerabe am einfadfjften unb fd^Iid^teften fid} barüber auSbrüden,

toie baä Regieren unb SBetoegen ber aus $unberttaufenb ©Hebern }u«

fammengefefcten, fdfjtoerfälligen SWafdfjine in ibrem SKunbe fid& nid&i an«

berS aufnimmt, aB ob bon ibrer Sßerfon allein bie Siebe fei, fo bab ber

ganje ungeheure SJtft beS ßriegeS su einer Strt bon Qtoeitampf inbibi-

bualifiert toirb; toenn man babei bie SWotibe ibreS $anbeln3 balb mit

ein paar einfachen SBorftellungen, balb mit irgenb einer Stegung beS

©emüteS in SSerbinbung gebraut finbet; toenn man biefe leidste, fixere,

man möchte fagen, leichtfertige SBeife fiebt, toie fie ben ©egenftanb auf«

faffen, — unb nun Don ber anbern ©eite bie gro&e Slnjabl bon Serbalt-

niffen, bie für ben unterfud&enben JBerftanb in Anregung fommen; bie

großen, oft unbeftimmten Entfernungen, in toeldje bie einseinen Sfaben

auslaufen, unb bie SWenge bon Kombinationen, bie bor und liegen; toenn

man babei an bie JBetpflid&tung benft, toeld&e bie SCbeorie fcai, bieS alles

foftematifd), b. b. mit ßlarbeit unb SSoüftänbigfeit aufjufaffen unb baS

$anbeln immer auf bie Sßottoenbigfeit beS aureid&enben ©runbeS jurüd-

jufübren, fo überfällt un% bie SBeforgniS mit untoiberfteblid&er ©etoalt,

ju einem J>ebantifd&en ©d&ulmeiftertum binabgeriffen ju toerben, in ben

untern Staunten fd&toerfälliger Segriffe bcrumjufriedjen unb bem grofeen

Sfelbberrn in feinem leidsten Überblid alfo niemals )u begegnen. SSenn

ba$ Stefultat tbeoretifd&er 93emübungen bon biefer 3rt fein fottte, fo toare

eS ebenfogut, ober bielmebr beffer, fie gar nid&t angefteDt ju f)oben; fie

Sieben ber SCbeorie bie ©eringfd&äfeung beS SEalenteS )u unb fallen balb

in JBergeffenbeit. Unb bon ber anbern ©eite ift biefer leidste Überblid

beS Qfelbberrn, biefe einfad&e SSorftellungäart, biefe Sßerfonifiaierang beö

ganjen friegerifd&en #anbeln£ fo gana unb gar ber Äern jeber guten

Äriegfübrung, bafc nur bei biefer großartigen SBeife fid& bie gfreibeit ber

Seele benfen lägt, bie nötig ift, toenn fie über bie ©reigniffe betrieben

unb nid&t bon ibnen übertoältigt toerben foD.

STOit einiger ©d&eu fefcen toir unfern ©d&riti fort; toir formen e8

nur, toenn toir ben SBeg berfolgen, toelcben toir uns gleid) anfangs bor-

geaeid&net betben. 2)ie SCbeorie fott mit einem Haren 83lid bie SRaffe ber

©egenftänbe beleud&ten, bamit ber JBerftanb fidfc leid&ier in ibnen sured&t*

finbe; fie foH ba% Unfraut ausreißen, toeld&eS ber Srrtum überall b<*t

Ijerborfcbie&en Iaffen; fie foH bie JBerbältniffe ber Xinge untereinanber
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leigen, baä SBtd&ttge bon bem Unltrid&tigen fonbern. SBo fid& bie SBor-

fteüungen bon fclbft ju einem folgen Äertt ber 3Baf)rI)eit aufammen»

finben, ben ttrir ©runbfafc nennen, too fie bon felbft eine fold&e SMnie

galten, bie eine Siegel bilbet, ba foH bie SEfyeorie e£ angeben.

SBaS nun' ber ©eift bon biefer äBanberung atoifd&en ben gunbamen-

tal-SJorfteHungen ber ©ad&e mit fidj nimmt bie Sid£)tftraf>len, toeldje in

U>m getoecft derben, ba3 ift ber Siufccn, toeldfjen i&m bie

£§eorie getoäfyri. @ie fann ifrn feine gormein aur äuflöfung

ber Aufgaben mitgeben, fie fann feinen SBeg nidEjt auf eine fdjmale ßinie

ber SRottoenbigfeit einfdjränfen burdfj ©runbfäfee, bie fie au beiben Sei-

ten auffteHt. @ie Iäfet i&n einen 83licf in bie SRaffe ber ©egenftänbe unb

Ujre SBerljältniffe tun unb entläfet ifyn bann fcrieber in bie leeren

Siegionen be§ #anbeln§, um nadfj bem 9Ra& ber ttjrn geworbenen natür-

lichen ßräfte mit ber bereinten Stätigfeit aller au Ijanbeln unb fidj beä

SBa^ren unb Siebten, ttrie eines einaelnen Haren ©ebanfenS, be-

rufet au toerben, ber, burd) ben ©efamteinbrudf aller jener Gräfte Ijerbor-

getrieben, mebr ein $robuft beä ©efffi&B als beS ©enfenä au fein fd&eint.

3toeite8 ftapitel.

2lbfoluter unb xvivtlidiev fkvieg.

S)er ßriegätfan fafet ben ganaen friegerifdEjen Stft aufammen, burdt)

iljn hrirb er aur einaelnen #anblung, bie einen lefeten enbltdEjen Qxoed

fjaben mufe, in toeldjem fid& alle befonberen Qtve&e ausgeglichen Ijaben.

3Wan fängt feinen ßrieg an, ober man foUie bemünftigertoeife feinen

anfangen, oljne fidf) au fagen, toaS man mit, unb toaS man in bemfelben

erreichen toiH; baä erftere ift ber 3u>ecf, btö anbere ba$ Siel. 2)urd&

biefen $auj)tgebanfen toerben alle Shd&tungen gegeben, ber Umfang ber

SRittel, btö 2Ra& ber (Energie beftimmt; er äufeert feinen ©influfe bis in

bie fleinften ©lieber ber #anblung fjinab.

SBir fjaben im erften Sapitel gefagt, bab bog 9iiebertt>erfen beS

©egnerä ba3 natürliche Qxel be8 friegerifdjen 2lfte3 fei unb bab, menn

man bei ber t>l)ilofo£l)ifdf)en (Strenge be3 SBegriffS fte&en bleiben ttriH,

eS im ©runbe ein anbereS nid&t geben fönne.

t>. (jroufetoli; BomÄrUfl«. 39
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2)o biefe SBorfteHung oon betben friegfüfcrenben Seilen gelten mufe,

fo fcmrbe barouS folgen, bog e£ im friegerifd&en Stft feinen ©tiüftanb

geben unb nidjt efcer dtuty eintreten tonne, biä einer ber beiben Seile

tpirflid^ niebergetoorfen fei.

3n bem Stapitü bon bem ©tiüftonb im friegerifd&en Slft fcoben toir

geaeigi, toie ba3 blofee Sßrinaip ber Sfeinbfd&ofi, auf ben Sräger be&felben,

ben SWenfd&en, unb alle Umftänbe angetoenbei, aus benen e$ ben ftrieg

aufammenfefci, au$ inneren ©rünben ber SWafd&ine einen Aufenthalt unb

eine ßrmäfeigung erleibet.

aber biefe SWobifxfation ift bei Leitern nid&t fcinreid&enb, um und

Don bem urfprünglid&en Segriff be$ Krieges su ber fonfreien ©eftalt

beSfelben, toie toir fie faft überall finben, ftiniiberjufü^ren. 5Die meiften

ftriege erfdjeinen nur nrie eine gegenfettige ©ntrüftung, toobei ieber au

ben SBaffen greift, um fi<$ felbft ju fdjüfcen unb bem anbern gfurcfjt ein-

auflögen, unb — gelegentlich einen Streif beijubringen. <fö ftnb alfo

nidfjt jtoei fid* einanber jerftörenbe Elemente, bie aufammengebradjt finb,

fonbern e8 finb (Spannungen nod& getrennter demente, bie ftd) in ein-

Selnen fleinen ©dalägen entloben.

SBeldjeS ift nun aber bie mdji Ieitenbe ©d&eibetoanb, bie ba& totale

Cnilaben ber&inbert? SBorum gefdjie^t ber Jjljilofol^ifdjen Starftel-

lung8toeife nid&t ©enüge? Sene ©d&eibetoanb liegt in ber großen 8<*W

bon SDingen, Gräften, 33erl)äliniffen, bie ber ftrieg im ©taatöleben be-

rührt, unb burd) beten unjä^Ibare SBinbungen fid) bie Iogifdje ftonfe-

quenj nidji toie an bem einfad&en Saben bon ein paar ©d&lüffen fort-

führen lägt; in biefen SBinbungen bleibt fie fteefen, unb bei SKenfdj, ber

getoofcnt ift, im ©ro&en unb kleinen me&r nad& einjetnen bor&errfdpn-

ben SBorfteDungen unb ©efü^len aB nad} ftrenger Iogifd&er Qfolge su

fcanbeln, toirb fid& fcier feiner Unflar&eit, $alb§eii unb Snfonfequena

faum betou&t.

#ätte aber aud} bie SnteDigenj, bon toeldjer ber ftrieg ausgebt,

tDirfltcf) alle biefe SBer^ältniffe burdjlaufen fönnen, o&ne iljr Siel einen

Äugenbltcf au berlieren, fo toürben olle übrigen SnteHigenjen im Staate,

toeldje babei in SBetrad&t fommen, nidfjt eben ba&felbe fönnen; ed ttrirb

alfo ein SBiberftreben entfielen unb mithin eine Äraft nötig fein, bie

3fnertie ber ganjen SWaffe au übertoinben, eine Äraft, bie meiftenÄ un-

aureidjenb fein ttrirb.

S)iefe Snfonfequena finbet bei bem einen ber beiben Seile ftatt, ober

bei bem anbern, ober bei beiben, unb ttrirb fo bie Urfadje, ba& ber ftrieg

au eitooS gona anberem ttrirb, ate er bem SBegriff nadj fein foDte, au

einem #albbinge, au einem ffiefen o&ne inneren Sufammen^ang.
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®o finben toir i&n foft überall, unb man tonnte atoeifefn, bafc unfere

SSorfteDung Don bem i§m abfolut jufommenben SBefen einige Siealitat

fjat, toenn toir nid&t gerabe in unferen SCagen ben toirflid&en ftrieg in

biefer abfoluten S3oIIfommenIjeii Ratten auftreten feljen. !ftad& einer

furjen (Einleitung, bie bie franaöftfdfje Stebolution gemad&t Ijat, Ijat ü)n

ber rüdffid&tSlofe SBonajmrie fd&nell auf biefen Sßunft gebraut. Unter

il)m ift er raftloS borgefd&ritten, bis ber ©egner banieberlag; unb faft

ebenfo raftloS ftnb bie Stüdtfd&läge erfolgt. 3fft # nid&t natürüd) unb

nottoenbig, bab uns biefe ©rfd&einung auf ben urfprünglid&en SJegriff

beS ßriegeS mit allen ftrengen Solgerungen jurüdffü^rt?

©oDen toir nun babei ftefyen bleiben unb alle Kriege, toie fe&r fte

ftd& aud) babon entfernen, battadj beurteilen, alle Sorberungen ber

2#eorie barauS ableiten?

SBir muffen unS jefei barüber entfdjeiben, benn toir fönnen nidjtS

Stid&IjaltigeS über ben ÄriegSJrtan fagen, o&ne mit uns felbft barüber

einig getoorben su fein, ob ber ftrieg nur fo fein foll ober nodf) anberS

fein fann.

SBenn toir uns au bem erfteren entfdjlie&en, toirb unfere St^eorte

ftdj überall bem SRottoenbigen meljr nähern, meljr eine Kare, abgemalte

©ad&e fein. Aber toaS fotten toir bann ju allen Äriegen fagen, toeldjc

feit ÄIejanber unb einigen Qftfbaügen ber Stömer bis auf SBonajmrte ge-

führt toorben ftnb? SBir müfeten fte in 93aufd& unb SBogen bertoerfen unb

fonnten eS bodfc bieüeid&i nidjt, oljne uns unferer Sfnma&ung au fd&amen.

SBaS aber fdjlimm ift, toir müßten uns fagen, baf$ im nad&ften $a!jrae!)nt

bielleidfjt toieber ein ftrieg ber SSTrt ba fein toirb, unferer 5Ö&eorie aum

Xrofc, unb bafe biefe 50&eorie mit einer ftarfen Sogif bodj fe&r o$n«

mäd)tig bleibt gegen bie ©etoalt ber Umftänbe. SBir toerben uns alfo

baau toerftefcen muffen, ben flrieg, toie er fein foll, nid&t aus feinem blo-

ßen Söegriff au fonftruieren, fonbern allem Srembartigen, toaS ftdj bartn

emmifd&t unb baran anfefet, feinen Sfelafe au Iöffen, aller naiürlid&en

<Sdf>toere unb Reibung ber SCeile, ber ganaen Snfonfequena, UnHarljett

unb SSeraagt^eit beS menfd&üd&en ©eifteS; toir toerben bie Sfaftd&t fäffen

muffen, bafe ber Ärieg unb bie ©eftalt, toeldfje man i&m gibt, $erborgel)t

au& augenblidflid) borl)errfd&enben %been, ©efü^Ien unb 93er$ältmffen,

ja toir muffen, toenn toir gana toa^r fein toollen, einräumen, bafe bieS

felbft ber Sau getoefen ift, too er feine abfolute ©eftalt angenommen &at,

natnlidj unter Söonaparte.

SKüffen toir baS, muffen toir aufleben, bofc ber ftrteg entfpringt unb

feine ©eftalt erhalt nid&t aus einer enblid&en äbgleid&ung aller unaä^H*

gen SSer^ältniffe, bie er berührt, fonbern aus einaelnen unter i&nen, bie
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gerabe borberrfdjen, fo folgt Don felbft, bafc er auf einem ©triel Don

SKögltdjfeiten, SBabrfd&emlicIjfeiten, @Iücf unb Unglücf beruht, in bem

pdf) bie ftrenge Iogifd&e Solöerunß oft ganj berltert unb toobei pe über-

bauet ein fcfjr unbcbilflid&eä, unbequemes Snftrument beS #oj>fe3 ift;

aud& folgt bann, bafc ber ftrieg ein Sing fein fann, baä balb mebr, bolb

toeniger $rieg ift.

2)ie3 aHe$ mufe bie SC&eorie augeben, ober e§ ift iljre ^fttd&t, bie

abfolute ©eftalt be3 ÄriegeS obenan ju ftellen unb fie als einen allge-

meinen Sticbtyunft au brausen, bamit berjenige, ber au& ber SEbeorie

ettoaS lernen ttrill, pd& getoöbne, fie nie auä ben 3tugen au berlieren, pe al£

ba% urfyrünglidje SKafe aller feiner Hoffnungen unb 33efürdjtungen au be-

trachten, um pdj ibr in nähern, tt>o er f a n n , ober tt>o er m u 6.

Sag eine $auj>tborfteIIung, toeld&e unferm SDenfen unb #anbeln

au ©runbe liegt, ibm aud) ba, too bie näd&ften Gntfd&eibungSgrünbe au£

gana anbern Legionen fommen, einen getoiffen SCon unb Sbarafter gibt

ift ebenfo gehrife, aB ba& ber SKaler feinem Silbe burd) bie Sarben, mit

benen er e8 untermalt, biefen ober \enen 5Con geben fann.

Sag bie Xfjeorie bie§ jefet mit äßirffamfeit tun fann, öerbanft pe

ben legten Kriegen. ö&ne biefe toarnenben SBeifjriele Don ber aetftören-

ben ßraft be8 loSgelaffenen ßlementeä toürbe pe pd& bergeblidj) Reifer

fd&reien, niemanb toürbe für möglid) bitten, toaS iefet bon allen er-

lebt ift.

. SBürbe $reu&en im Sabre 1798 e$ getoagt baben, mit 70000 SKann

in granfreid) einaubringen, h>enn e£ geahnt bätte, ba& ber 9tüdffd&lag im

2faH be§ SRidEjtgelingenS fo ftarf fein toerbe, ba^ alte eurojHÜfd&e ©Ietcft-

getoicbi über ben Raufen au toerfen?

SBürbe Sßreufeen im Sfabre 1806 ben Ärieg gegen Sranfreidj mit

100 000 SRann angefangen böben, toenn e$ ertoogen bätte, ba& ber erfte

$ßiftoIenfcbu& ein gunfen in ben SKinenberb fei, ber e8 in bie Suft fpren-

gen foltte?
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drittes Kapitel

A. 3nnerer gufammenfjang bes Krieges.

§e nad)bem man bie abfolute ©eftalt be3 ÄriegeS ober eine ber

babon me&r ober toeniger entfernten toirflicfjen im Sfage fyat, entfielen

&toei berfd&iebene JBorftelhmgen bon bem ßrfolge beSfelben.

SBei ber abfoluien ©eftalt be§ $riege§, tt)o alleä au§ nottoenbigen

©rünben gefdEjielji, alles rafd) ineinanbergreifi, fein, toenn id) fo fagen

barf, toefenlofer neutraler Sttnfdjenraum entfielt, gibt e3 toegen ber

melfältigen SBed&feltoirfungen, bie ber Ärieg in fid) fdjlie&t*), toegen be§

3ufammenl)ange3, in toeldjem, ftrenge genommen, bie ganje Steige ber

aufeinanberfolgenben ©efedjie fteljt**), toegen beä ßulminationä»

JmnftcS, ben jeber ©ieg $at, über toelctjen ^inauS ba$ ©ebiet ber Sßerlufte

unb Siieberlagen beginnt***), toegen aller biefer natürlid&en 33erf)ältniffc

be§ ÄriegeS, fage id), gibt eS nur einen ©rfolg, nämlid) ben @ n b *

erfolg. 33i3 baljin ift nid&tS entfdjteben: nichts getoomten, nichts ber-

Ioren. $ier rnufc man fidö beftanbig fagen: ba$ @nbe frönt ba% äßerf.

Sn biefer SSorfteHung ift alfo ber Ärieg ein unteilbare^ @anae§, beffen

©lieber (bie einjelnen ©rfolgc) nur in 93eaieljung auf bieS ©anje

äßeri §aben. Sie (Sroberung bon SRoSfau unb bon fyalb 9tufelanb 1812

l>atie für S3ona£arte nur SBert, toenn fie i^m ben beabfidjtigten Sfrieben

berfdfjaffte. @ie toar aber nur ein ©tücf feines gelbsugätmmS, unb

biefem fehlte nod) ein £eü, nämlid) bie 3ertrümmerung be3 ruffifdjen

$eere3; benft man ftdfc biefe ju ben übrigen ©rfolgen Ijinau, fo toar ber

Sfriebe fo getoife, toie 2)inge ber 9lrt nur toerben fönnen. liefen jtoeiten

Steil fonnte SBonaparte nid^t meljr erringen, toeil er iljn früher berfäumt

tyatte, unb fo tourbe i^m ber ganje erfte 5£eil nidji blofe unnüfe, fonbern

berberblidj.

S)iefer SJorfteDung bon bem 3ufammenl)ange ber (Srfolge im

flriege, toeldje man aB eine äu&erfte betrauten fann, ftetyt eine anbere

äu&erfte gegenüber, nad) toeld&er berfelbe aus einselnen für fictj befteljen*

ben ©rfolgen aufammengefefet ift, bei benen toie im ©piel bei ben

*) Grfteft Kapitel beft elften Suc$e*.

••) 8»eite* Kapitel be* erften Sudje*.

•**) Viertes unb fünfte* Kapitel bei flebenten öwdfe* (pom flulminationSpunft

fee* ©ieje*).
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Partien bie toortyergeljenben feinen ©influß auf bie nadftfolgenben &aben,

l)ier fommt e3 alfo nur auf bie ©umme ber ©tfolge an, unb man famt

jeben einaelnen toie eine ©pielmarfe jurütflegen.

©o toie bie erfte JBorfteDungSart ü>re äßa&r&eii aus ber SRatur ber

©ad&e fdfjötft, fo finben toir bie ber jtoeiten in ber @efd&id&te. 68 gibt

jo^IIofe Saue, in benen ein Heiner, mäßiger SBorteil $at gewonnen

toerben fönnen, o§ne bofe fid) baran irgenb eine erfd&toerenbe SBebingung

gefnityft $ätte. Se mef)r ba% Clement be3 JlriegeS ermäßigt ift, um fo

häufiger toerben biefe Säße, aber fo toenig, hrie je in einem Kriege bie

erfte ber SBorfteüungSarten boHfommen toaljr ift, ebenfotoenig gibt e8

Kriege, in benen bie Iefctere überall jutrifft unb bie erftere entbehrlich

toäre.

galten toir uns an bie erfte biefer beiben S3orfteIIung8arten, fo

muffen toir bie Kottoenbigfeit einfe&en, ba% ein jeber ftrieg Don $aufe

auä atö ein (SanjeS aufgefaßt toerbe, unb ba% beim erften ©d&ritt bor-

toärtö ber gelb&err fd&on ba% 3«! ini 2Tuge fyabe, &u toeld&em §in alle

ßinien laufen.

Soffen toir bie jtoeite SBorfteÜungSart au, fo fönnen untergeorbnete

SSorteile um i&rer felbft bitten berfolgt unb baä übrige ben toeiteren &>
gebniffen überlaffen toerben.

S)a feine biefer beiben SBorftelhtngäarten otyne 9tefultat ift, fo fann

bie 5£!)eorie aud) feine berfelben entbehren, ©er ttnterfdjieb aber, ben

fie im ©ebraudfc berfelben mad&t, befte&t barin, bab fie forbert, bie erftere

als bie ©runbborftellung aud& überall jugrunbe ju legen unb bie lefctere

nur als eine SWobififatton au gebrauten, bie burdj bie Umftänbe ge-

rechtfertigt ttrirb.

äßenn Sriebridj ber @roße in ben Sfa&ren 1742, 1744, 1757 unb 1758

Don ©d&Iefien unb ©ad&fen auS eine neue ©ffenfibftrifee in ben öfter-

reid&ifdjen ©taat hineintrieb, toon ber er red&t gut toußte, ba% fie nidfjt 311

einer neuen, bauernben Eroberung führen fonnte, tt)ie bie bon ©d&lefien

unb ©ad&fen toar, fo gefd&a§ e$, toeil er bamit nidjt ba$ Sttiebertoerfen be$

öfterreid&ifd&en ©taateS, fonbern einen untergeorbneten S^edf, namlidj

Seit- unb Äraftgetoinn, beabfid&tigte, unb er burfte biefen untergeorbneten

Stoedf Verfölgen, o$ne ju fürd&ten, ba% er bamit fein ganjeS Stofein auf

ba8 <3pxel fefcte.*) SBenn aber Preußen 1806, unb öfterreidf) 1805 unb

*) $ätte gfriebria) ber ®ro§e bie 6a)tott)t bei Äottin gewonnen unb mithin bie

öfterreld)ifd>e ©auptarmee mit t$ren Beiben oberften ftelbfrerrn in $rag gefangen

genommen, fo war ba* ein fo furchtbarer 8a)fog, bafj er aflerbings baran benfen

fonnte, auf 2öien gu ge$en, bie öfterreidjiföe SRonarcfcie §u erfa)fittern unb babura)

ben ^rieben unmittelbar ju gewinnen. $ief*r für bi? bamaligen Seiten unetfJrt*

Digitized byGoogle



— 615 —

1809 fid) ein nod) biel befd&eibenereS 8id borfefcten, nämlidj: Me Sran»

sofen über ben 9fl&em ju treiben, fo fonnten fie ba3 bernünftigertoeife

nid&t, oljne im ©etfte bie ganae Steige bon Gegebenheiten au burdjlaufen,

bie fief), fotooljl im 3faH be3 guten afö be8 fdf)Ierf>ten grfoIgeS, mafjr-

fdjeinlid& an ben erften (Stritt anfnüpfen unb bis jum Srieben führen

hmrbe. 5Die§ toar gana unerlä&lid&, fotooljl um mit fidfc einig au toerben,

toie toeit fte iljren (Sieg o&ne @efal)r Verfolgen fonnten, als, toie unb too

fte imftanbe toaren, ben feinblid&en ®ieg aum ©teilen 31t bringen.

SBorin ber Unterfdjieb beiber SBerljältniffe befte§t, seigt eine auf-

merffame SBetradjtung ber @efd&id&te. Sm ad&taeljnten Sabrljunbert, sur

3eit ber fdjleftfd&en Ärtege, toar ber Ärieg nodfc eine blo&e Angelegenheit

be§ ftabinettS, an toeld&er ba% SBoß nur afö blinbeS Snftrument teil-

nahm; im Anfang beö neunaebnten Sö^r^unbert§ ftanben bie beiber-

feitigen SBölfer in ber SBagfd&ale. 5Die Selbberren, toeldje 3friebrid& bem

©ro&en gegenüberftanben, toaren SWanner, bie im Auftrag tyanbelten,

unb eben beStoegen Scanner, in toeldjen bie SBebutfamfeit ein bor-

berrfdjenber (S^arafterjug toar; ber ©egner ber öfterreidjer unb $reufeen

toar, um e§ fürs &u jagen, ber ftriegSgott felbft.

SWu&ten biefe berfdjiebenen SBerbältmffe ntdfjt gana berfdjiebene SBe-

trad&tungen beranlaffen? 27hifcten fie nid&t in ben Sabren 1805, 1806

unb 1809 ben 93Iicf auf btö Äu&erfte ber UnglüdföfäHe afö auf eine naf>e

STOoglidjfeit, ja afö auf eine grofee SBabrfd&einlicbfeit rieten unb mitbin

au gana embern STnftrengungen unb Plänen führen afö foldje, beren

(Segenftanb ein paar Sfeftungcn unb eine mäfetge ?ßrobina fein fonnten?

@ie ^aben e§ nidji in gehörigem SKa&e getan, toietoobl öfterreidfj

unb Sßreu&en bei ibren Lüftungen bie ©etoitterfd&toere ber poßtifdfjen

3ltmoft)^äre ^inreid&enb füllten. @ie fjaben e8 nidEjt bermodjt, toeü jene

23erl)ältniffe bamafö nod& nidEjt fo beutlid& bon ber ©efdjtdjte enttoicfelt

toaren. ©ben jene Sfelbaüge bon 1805, 1806 unb 1809 fotoie bie faäteren

baben e§ unS fo febr erleichtert, ben SBegriff be§ neueren, beS abfoluten

ÄriegeS in feiner aerfd&mettemben Energie bon ibnen au abftrabieren.

Erfolg, ber ben Erfolgen ber neueften Kriege gang Ä$nli<$, nur wegen be£ Keinen

Stairfbd unb beS groften <$oliat$9 oiel imtnberbarer unb glfinsenber gemefen »Sre,

würbe nad) bem Qetoinn biefer einen &fyad)t $öd)ft roa^rf^ehin^ eingetreten fein,

ma& aber ber obtn gemalten ©e^auptung nidjt rotberfpriest; benn biefe fpric^t nur

©on bem, roa« ber Äfoifg mit feiner Dffenfloe urfprüngü^ beabfi^tigte; bie Sin*

f(^Iie|ung unb Gefangennahme ber feinblid^en ©auptarmee aber mar ein (Sreigni*,

mtld)t& aujer aDer Beregnung lag unb an ba« ber Äönig n\d)t gebaut ^atte,

menigftend nic^t e^er, afö bf$ bie öfterreic^er bur^ i^re unpef^itfte ^uffteüunq bei

^rag baju ©eranlaffung ^aben,
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©ie Xfjeorie forbert alfo, bofe bei iebcm Äriege aucrft fein ßljaratter

unb feine gro&en Umriffe nadj ber äßaljrfd&einlid&feit aufgefafet toerben,

toeld&e bie politifd&en fflröfeen unb JBerljältmffe ergeben. Se meljr nadj

biefer SBaljrfdjeinlidjfeit fein ©Ijarafter fid) bem Qbfoluten Äriege nähert,

je me&r bie Umriffe bie Sßaffe ber friegfü^renben Staaten umfaffen unb

in ben ©trubel fjineinaieljen, um fo inniger tirirb ber SufammenlKmfl

feiner ^Begebenheiten fein, um fo notoenbiger aber audj, nid&i ben erften

©dfjritt ju tun, o§ne an ben lefeten ju beulen.

B* Don ber <ßröfe bes frtegerifdjen §u?ccfcs

unb ber 2lnftrengung.

35er Stomg, loeld&en ftrir unferem ©egner antun muffen, ttrirb ftd)

nadj ber ©röfee unferer unb feiner politifdjen gorberungen rieten. Snfo*

fern biefe gegenfeitig befannt finb, mürben fie ba§ 9fta& ber beiberfeitigen

2tnftrengungen geben; allein fie liegen nid&t immer fo offen ba, unb bie*

fann ein erfter (Srunb sur SBerfdjiebenfjeit in ben SKitteln fein, bie bcibe

aufbieten.

3)ie Sage unb SSer^ältniffe ber Staaten finb einanber nidjt gleidj;

bie§ fann ein atoeiter ®runb toerben.

2)ie SBittenSftärfe, ber ©Ijarafter, bie Sä&igfeiten ber Slcflientngeit

finb fidfj ebenfotoenig gleidj; bie§ ift ein britter ©runb.

Diefe brei 9tüdffidjten bringen eine Ungetoiftöeit in bie SBeredjmmg

be§ SBiberftanbeS, toeldjen man finben toirb, folglidfj ber SRittel, bie man

antoenben foH, unb beä QieU, toeld&eS man fidj fefeen barf.

2)a im Kriege au$ unaureidjenben 3Tnftrengungen nid&t bloö ein

jRicfjterfolg, fonbern t>ofitiber ©ctjaben entfteljen fann, fo treibt ba§ beibe

SCeile, ftdj einanber au überbieten, tooburdEj eine äBedjfeltoirfung entfielt.

3)iefe fönnte an ba& äu&erfte 3i?l bei STnftrengungen führen, toenn

fid& ein foldEjeS beftimmen liefee. 2)ann toürbe aber bie 9Widffid&t auf biß

(Sröfee ber potttifd&en Sforberungen berloren geljen, ba$ Sttittel afleS SJcr*

IjältniS aum 3toedE berlieren unb in ben meiften Säuen biefe Äbfidjt einer

äu&erften SInftrengung an bem ©egengetoxdjt ber eigenen inneren Ber*

Ijältniffe fd&eiiem.

STuf biefe SBeife toirb ber ÄriegSunternetjmer toieber in einen STOittel-

toeg awrüdfgefüfirt, in toeldjem er getoifferma&en nadj bem (Srunbfafc

f)anbelt, nur biejenigen Gräfte aufautoenben unb fiel) im Kriege boS«

ienige 3iel au fteQen, toeldjeS au* ©rreid&ung feines f»oIittfd^en flto*^

Digitized byGoogle



— 617 —

eben fcinreidjt. Um biefen ©runbfafe ausführbar ju madjen, mu& er

ieber abfoluten Siottoenbigfett beS grfoIgeS entfagen, bie entfernten

SRögüdWeiten aus ber Stedjnung toeglaffen.

$ier berla&t alfo bie 5Eätigfeit be§ SerftanbeS baS ©ebiet ber ftrengen

SBiffenfd&aft, ber Sogif unb SWatljematif, unb toirb, im Weiteren ©inne

be3 SBorteS, &ur ft u n ft , b. &. &u ber 2fertig!eii, au3 einer unüberfelj*

boren SWenge bon ©egenftänben unb JBerljältniffen bie toidjttgften unb

entfd&eibenben burd) ben Statt beä Urteifö tjerauSjufinben. 2)iefer Xati

beS Urteils befielt unftreitig me$r ober toeniger in einer bunfeln 33er-

gleidjung aller ©rö&en unb SBerljäTtniffe, burd& toeldje bie entfernten unb

untoid&tigen fdjneller befeitigt, unb bie nädjften unb toid&tigften fdjneller

IjerauSgefunben toerben, als bieS auf bem SBege ftrenger ©d&lu&folge ge*

fdjeljen toürbe.

Um alfo baS 2Ba& ber SJKttel fennen 31t lernen, toeldfjeS toir für

ben ftrieg aufjubieten Ijaben, muffen toir ben fcolitifdjen $toe& beS-

felben unfererfeiiS unb bon feiten beS SfeinbeS bebenfen; toir muffen bie

fträfte unb SBeri&ältniffe beS feinblidEjen ©taateS unb beS unfrigen, toir

muffen ben CHjarafter feiner Regierung, feines S3oIfeS, bie 3fat)igfeiten

beiber, unb baS alles toieber bon unferer ©eite, toir muffen bie politifdjen

SBerbinbungen anberer ©taaten unb bie SBirfungen, toeldje ber ßrieg

barin Ijerborbringen fann, in SBetracfjt aieljen. 3)afc baS äbtoägen

biefer mannigfadjen unb mannigfach ineinanbergreifenben SSer^ältniffe

eine gro&e STufgabe, ba% eS ein toa§rer Sidfjtblidf beS ©enieS ift, fjier

fernen baS Stedjte IjerauSaufinben, toa&renb eS gan& unmöglich fein

toürbe, burd) eine blo&e fdjulgeredjte Überlegung ber SRannigfaltigfeit

$err &u toerben, ift leidet au begreifen.

Sn biefem ©inne fjat 85ona£arte gana richtig gefagt, eS toürbe eine

algebraifdje Aufgabe fein, bor ber felbft ein SRetoton aurüdffdjredfen tönnte.

©rfd&toeren bie SWannigfaltigfeit unb ©rö&e ber SBerfjältniffe unb bie

Ungetoife&eit in betreff beS redeten SKa&eS baS günftige JRefuItat in

tyoljem ©rabe, fo muffen toir nid&t überfein, ba% bie ungeheure unber*

gleidjbare SB i d) t i g l e i t ber ©adje, toenn andfj nidjt bie SBertoidfelung

unb ©djtoierigfeit ber aufgäbe, bodj baS SBerbienft ber ßöfung fteigert.

®ie S^ei^eit unb SCätigfeit beS ©eifteS toirb im getoö&nlidjen SKenfdjen

burdfj bie ©efa^r unb SSeranttoortlidjfeit nidfjt erljö&t, fonbern herunter-

gebrüdft; too aber biefe ®inge ba% Urteil beflügeln unb fräftigen, ba

bürfen toir nidjt an feltener ©eelengröfee jtoeifeln.

SBir muffen alfo subörberft einräumen, bah btö Urteil über einen

bebotfte&enben ftrieg, über ba% Qxel toeld&eS er l>aben barf, über bie

JWittel, toeld^e nötig ftnb, nur au$ bem ©efamtüberblitf aUer Verhält«
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niffe entfielen fann, in toeldfjen alfo bie inbibibuellften QÜQe beS Sfugen-

blidf3 mitberflod&ten f!nb, unb bah biefeS Urteil Wie iebeS im friegerifd&en

Seben niemals rein objeftib fein fann, fonbern burdfj bie ©eifteS- unb

©emütSeigenfdfjaften ber Surften, Staatsmänner, 2felW&erren beftimmt

Wirb, fei eS, ba% fie in einer Sßerfon bereinigt finb ober nid&t.

SHIgemein unb einer abftraften SBe^anblung fd&on fähiger Wirb ber

©egenftanb bann, Wenn Wir auf bie allgemeinen SBerljältniffe ber ©taaten

fe$en, bie fie bon iljrer Qext unb ben Umftänben erhalten Ijaben. SBtr

muffen uns §ier einen flüchtigen SSIidf auf bie ©efdfjid&te erlauben.

$albgebübete Xataren, Stejmblifen ber alten SMt, SeljnSIjerren unb

$anbelSftäbte beS SWittelalterS, Äönige beS adfjtaebnten SöfcfanbertS,

enblidfj Surften unb SBöIfer beS neunje^nten SatyrljunbertS, alle führen

ben ßrieg auf iljre SSeife, führen ö&n anberS, mit anbern SWitteln unb 51t

einem anbern 8tel.

Sie Xatarenfdfjwärme fud&en neue SBoIjnfifce. Sie sieben mit bem

ganjen SSoKe auS, mit SSeib unb JMnb, fie finb alfo jaljlreid) Wie ber*

IjältniSmäfcig fein anbereS $eer, unb iljr 8^1 tft Unterwerfung ober

Vertreibung beS ©egnerS. @ie Würben mit biefen SWitteln balb alles

bor fid& nieberwerfen, liege fidf) bamit ein boljer Äulturauftanb ber-

einigen.

35te alten Stejmblifen, mit STuSnaljme StomS, finb bon geringem

Umfange; nod& geringer ift ber Umfang iljrer $eere, benn fie fdjlie&en

bie gro&e SWaffe, ben Sßöbel, auS; fie finb au jaljlreidj unb ju nabe bei-

einanber, um nid&t in bem natürlichen ©Ieid&geWidjt, in weld&eS fid) nad)

einem ganj allgemeinen SRaturgefefc fleine abgefonberte Seile immer

fefcen, ein $inberniS für gro&e Unternehmungen au finben; ba&er be-

fdfjränfen ftd& iljre Äriege auf SBerbeerung beS flauen SanbeS unb Gin-

nabme einjelner ©täbte, um fidfj in biefen für bie Sfolge einen mä&tgen

©influfc ju ftdfjern.

9iur 9tom madfjt babon eine Ausnahme, jebodfj erft in feinen

foäteren S^ten. Sänge fäntyfte eS mit fleinen ©dfjaren um SBeute unb

um SSünbniS mit feinen SRadfjbarn ben geWöbnlid&en ßamjjf. 6S wirb

grofc, meljr burd) bie SBünbniffe, bie eS fdfjlie&t, unb in Weld&en pdf) bie

benachbarten SBölfer nad) unb nad) mit iljm au einem ©anaen ber*

fdfjmelaen, als burd) Wabre Unterwerfungen. 3?ur erft nadfjbem eS fid)

auf biefe SBeife in gana Unteritalien ausgebreitet bat, fängt eS an, tuirflidj

erobernb boraufdfjreiten. ßartbago fällt, ©ganten unb ©allten werben

erobert, ©riedfjenlanb wirb unterworfen unb in Sttften unb Äg^ten feine

Serrfdfjaft ausgebreitet. §n biefer Seit finb feine ©treitfräfte unge-

heuer, o$ne bqfe feine Änftrengungen eS gleichfalls U)gren; fie Werben mit
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feinen SReidjtümern beftritten; e$ gleicht nic^t me&r ben alten Stejniblifen

unb nidjt me$r fid) felbft, tote eS getreten. ©3 ftefct einjig ba.

Cbenfo einaig in iljrer Sfrt finb bie ßriege SflejanberS. SWit einem

fleinen, aber burdj feine innere SJoIIfommenljeit auSgeaeidjneten $eere

toirft er bie morfdjen ©ebäube ber afiatifdjen (Staaten nieber. O&ne 9taft

unb rüdfid&tSloS burdjaid&t er baS toeite Sffien unb bringt 6id Snbien bor.

ftepubüfen fonnten baS nid&t; baS fonnte fo fernen nur ein ftönig boll-

bringen, ber gettuffermaßen fein eigener Sonbottiere toar.

©ie großen unb fleinen SWonard&ien beS {Mittelalters führten i$re

Äriege mit SebnSIjeeren. ©a mar aUeS auf eine furae Seit befdjränft;

toaS in biefer nidjt ausgerichtet toerben fonnte, mußte als unausführbar

angefe^en toerben. ©aS SeljnSlfeer felbft beftanb aus einer ©Iieberung

beS SSafaHentumS; baS Sanb, toeld&eS baSfelbe aufammenbielt, toar Ijalb

gefefclidje SPflid&t, Ijalb freihriHigeS SBünbniS, baS ganje eine toaljre fton-

föberation. Setoaffnung unb JCaftif toaren auf baS Öfauftred^t, auf ben

Äamfcf beS einjelnen gegrünbet, alfo für eine größere SWaffe toenig ge-

fdjicft. überhaupt $at eS nie eine Qeit gegeben, h>o ber ©taatSberbanb

fo Iodfer unb ber einaelne (Staatsbürger fo felbftänbig toar. ©ieS alles

bebingte bie ftriege biefer 8eit auf bie beftimmtefte 2lrt. ®ie hmrben

Verhältnismäßig rafdj geführt, müßiges Sm-Selbe-Siegen fam toenig bor,

aber ber Qtoed beftanb meiftenS nur in 8üdjtigung, nidjt in lieber-

toerfung beS SfeinbeS; man trieb feine gerben toeg, berbrannte feine

S3urgen unb 30g hrieber nadj $au3.

©ie großen $anbel£ftäbte unb fleinen SRepublifen brauten bie

©onbottieri auf. ©aS toar eine foftbare, mithin bem äußeren Umfange

nad) feljr befd&ränfte ÄriegSmad&t. 9iodj geringer h>ar fie ibrer intenfiben

ßraft nad) au fdjäfeen; bon f)öd)fter Energie unb SInftrengung fonnte ba

fo toenig bie Siebe fein, bab eS meift nur eine ©piegelfedjterei ttmrbe.

SKit einem SBorte: $aß unb 3feinbfd)aft regten ben ©taat nidjt mel>r au

J>erfönlid)er Sßtigfeit an, fonbern ttmrben ein ©egenftanb feines $an»

belnS; ber Ärieg berlor einen großen SCetI feiner ©efaljr, beränberte

burdjauS feine 9?atur, unb nidjtS, toaS man aus biefer 9?atur für ityn be-

ftimmen fann, paßte auf benfelben.

©aS SebnSfoftem 30g fid^ nadj unb nadj au einer beftimmten

£erritoriafl(jerrfdjaft aufammen, ber ©taatSberbanb lourbe enger, bie

perfönlidjen aSerpflidjtungen berttxmbelten fidj in fadjlidje, baS ©elb trat

nad) unb nadj an bie ©teile ber meiften, unb aus ben SefcnSIjerren tourben

©olbner. ©ie ©onbottteri madjten ben Übergang baau unb froren baljer

eine S^ttöwfl °w(ö baS Snftrument ber größeren ©taaten; ?8 bwe^te
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aber nidfjt lange, fo tourbe aus bem auf furae Seit gemieteten Solbaien

ein ftebenber S ö l b n e r , unb bie ßriegSmad&t ber Staaten toar

nun ein auf ben StaatSfdfjafe gegrünbeteS $eer geworben.

S5a& baS Iangfame gfortfdfjreiten s« biefem Siel ein mannigfach

Sneinanbergreifen aller brei Arten bon ßriegSmad&t berurfadjte, ift

natürlich. Unter $einrid(j IV. finben toir SeljnSleute, (Eonbottieri unb

ftefyenbeS $eer beifammen. 2)ie ©onbottieri Ijaben fidö bis in ben ©reifeig*

jährigen Ärieg, ja mit einzelnen fdfjtoädfjeren (Spuren bis inS adjt&eljntc

Sa^r^unbert, Ijineingeaogen.

©benfo eigentümlich hrie bie $riegSmadf)t biefer berfd&iebenen Seiten

toaren audfj bie übrigen SBerbältniffe ber Staaten in ©urojm. §m ©runbe

mar biefer SBeltteil in eine SWaffe bon Keinen Staaten aerfaüen, bie teils

in fidEj unruhige Stefcublifen, teils Heine, in ibrer StegierungSgetoalt fjödtft

befd&ränfte unb unfid&ere 2Wonard)ien toaren. ©in fold&er Staat toar gar

nidfjt als eine toa^re ßinbeit ju betrachten, fonbern als ein STgglomerat

bon Iodfer berbunbenen Gräften. Einen folgen (Staat barf man fidj alfo

audEj nidEjt ttrie eine SnteHigena benfen, bie nadfj einfad&en logifd&en

©efefeen fyanbelt.

SBon biefem ©efidfjtsjmnft aus muß man bie äufcere SPolitif unb bie

Äriege beS SWittelalterS betradfjten. SWan benfe nur an bie beftanbigen

Süge ber beutfd&en Äaifer nadfj Stauen toäbrenb eines falben Safcr*

taufenbS, oljne ba% je eine grünblidEje Eroberung biefeS SanbeS barauS

folgte ober aud) nur in ber 8fbfid)t lag. SS ift leidet, bieS als einen ftd)

immer erneuernben Segler, als eine in ber Seit gegrünbete falfdEje STnfidjt

au betrauten, aber eS ift bernünftiger, eS als eine Sfolge bon §unbert

großen Urfad&en anaufeben, in bie ttrir unS allenfalls ljineinbenfen

fönnen, bw h>ir aber barum bodf) nidfjt mit ber Sebenbigfeit ergreifen

hrie ber mit ibnen im Äonflift begriffene #anbelnbe. Solange bie grofeen

Staaten, toeldfje aus biefem GljaoS bcrborgegangen ftnb, Seit gebraust

baben, fidf) aufammenaufügen unb auSaubilben, gebt üjre Graft unb STn-

ftrengung bau^tfäd&Iidj nur b a r a u f IjinauS; eS gibt ber ftriege gegen

einen äußeren geinb toemger, unb bie borfommenben tragen baS Sc-

hräge beS unreifen StaatSberbanbeS.

S)ie ftriege ber (Snglänber gegen Sranfretdf) treten am frü^efien

berbor, unb bodf) ift Sfranfreid) bamalS nod& nid)t als eine toa$rc

5Wonard)ie au betrauten, fonbern als ein STgglomerat bon $eraogtümern

unb ©raffd&aften; ©ngtanb, obgletdf) eS babei meljr als Einheit erfdjeint,

fidjt bod& mit SebnSbeeren unb unter btelen inneren Unruhen.

Unter Subtoig XI. tut Sfranfrcidj ben ftärfften Sdjritt au feiner

inneren Einheit, unte* Äarl VIII. erfdfjeint e$ als erobernbe SWac^t in
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Stalten, unb unter ßubtoig XIV. fyat e3 feinen Staat unb fein ftetjenbed

$eer bis jum l)öd)fien ©rabe auSgebübet.

Spanien toirb &ur Einheit unter gerbinanb bem Kat^olifdjen;

burdf) aufäüige $eiratäberbinbungen entfielt plöfelid) unter Karl V. bie

große fpanifd)e SWonardjie, au§ Spanien, 93urgunb, SDeutfdjIanb unb

Statten aufammengefefct. 2Ba8 biefem Koloß an ©infteii unb innerem

StaatSberbanbe fel)li, erfefei er burd) ©elb, unb bie fte^enbe KriegSmadji

beSfelben gerät auerft mit ber fteljenben Krieg§mad)t Öranfreidjä in

JBerüfcrung. 35er große fpanifd)e Koloß aerfäHt nadfj Karte V. 216*

banfung in atoei Seile, Spanien unb Öfterreidf). 3>ieS Iefetere tritt nun,

burd) Söfjmen unb Ungarn berftärft, afö große SWad)t auf unb fd)Ieppt bie

beutfdje Konföberation toie eine Schaluppe binter fid& Ijer.

©a£ @nbe be3 fiebae^nten Sa&rljunbertä, bie 8eit SubtoigS XIV.,

läßt fid& aU ber Sßunft in ber @efd)idjte betrauten, too bie fteljenbe

Kriegsmacht, toie toir fie im ad)taef)nten %crf)tf)unbert finben, ifyve $öl)e

erreicht tyaite. 2)iefe KriegSmadfji toar auf SBerbung unb ©elb begrünbet.

Sie Staaten Ratten fid) aur boQfommenen Einheit auägebilbet, unb bie

Regierungen, inbem fie bie Seiftungen iljrer Untertanen in ©elbabgaben

bertoanbelten, il)re ganje 9Wad)t in ityren ©elbfaften fonjentrieri. 2>urd)

bie fdjneH borgefd)rittene Kultur unb eine ficfj immer metyr auSbilbenbe

SBertoaltung mar biefe 2Wad)t im SBergleidf) mit ber früheren fe$r groß

getoorben. granfreidf) rütfte mit ein paarmal fcunberttaufenb SWann

fte^enber Gruppen in3 ^eü, unb nad) SBertyältniS bie übrigen SWädEjte.

8tud& bie übrigen SBer^ältniffe ber Staaten Ratten fid) anberä ge-

haltet, ©uropa toar unter ein Sufeenb Königreiche unb ein paar

Republiken berteilt; e§ toar benfbar, ba% jlDei babon einen großen Kampf
miteinanber lämpften, oljne baß je^nmal fo biel anbere babon berührt

tourben, toie e§ eljebem gefdje&en mußte. 2)ie möglidjen Kombinationen

ber politifdfjen Sßer^ältniffe toaren immer nod) fetyr mannigfaltig, aber fie

toaren bod) ju überfein unb bon 3cit au 3«t nad) äBa&rfd&einlidjfeiten

feftaufteHen.

2)ie inneren SBer&ältniffe Ratten fid& faft überall &u einer fd)ltdjten

3Bonard&ie bereinfad)t, bie ftänbigen Stedjte unb (Sintoirfungen Ratten

nad& unb nadEj aufgehört, unb ba8 Kabinett toar eine boHfommene ©in^eit,

toeld&e ben Staat nad) außen &in bertrat. ©3 mar alfo ba&in gefommen,

bcft ein tüd&tigeS Snftrument unb ein unabhängiger SBiUe bem Kriege

eine feinem Segriff entfpred&enbe ©eftalt geben fonnte.

Slud& traten in biefer ©podEje brei neue Stleyanber auf: ©uftab äbolf,

Karl XII. unb Sriebrid) ber ©rofee, bie e§ berfud&ten, av& Keinen Staaten

bermittelft eines mäßigen unb fe^r berboHfommneten $eere8 große
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STOonard&ien au fttften unb alles bor fid) nieberautoerfen. Ratten fte e§

nur mit aftatifd&en Steigen 8" tun gehabt, fo toürben fie in i&rer SRotte

bem aieyanber äfcnlidfjer getoorben fein. Sn iebem goß faun man fie in

SRütffid&t auf baS, loaS man im ftriege toagen barf, aB bie SSorläufet

S3ona£arte3 anfeilen.

äUein h>a$ ber Ärieg bon ber einen Seite an Äraft unb Äonfeguena

getoann, ging itjm auf ber anbern Seite ttrieber berloren.

5)ie $eere hmrben aus bem SdEjafc unterhalten, ben ber Surft &alb

unb t)alb fcrie feine Sßribatfaffe anfaf), ober toenigftenS toie einen ber

Regierung unb nidEjt bem SJolfe gehörigen ©egenftanb. 5)ie SBerljältniffe

mit ben anbern Staaten berührten, ein paar $anbefögegenftänbe auf-

genommen, meiftenS nur baS Sntereffe beS SdfjafceS ober ber Regierung

unb nidfjt beS SJolfeS; toenigftenS toaren überall bie begriffe fo geftellt.

3)a3 ftabinett falj fiel) alfo an als ben SBefifcer unb SBertoalter grofeer

©üter, bie eS ftets 3U bermetyren trachtete, o^ne ba% bie ©utSuntertanen

an biefer aSermeljrung ein fonberlidEjeS Sutereffe $aben fonnten. 2>aS

SBolf alfo, toeldEjeS bei ben SEatarenaügen alles im ftriege ift, bei ben alten

SRetmblifen unb im SWittelalter, toenn man ben Segriff beSfelben gehörig

auf bie eigentlichen Staatsbürger befdfjränft, feljr biel getoefen toar, toarb

bei biefem Suftanb beS adfjtaebnten §at)r!)unbertS unmittelbar nidjtS,

§atte blofe burdj feine allgemeinen SCugenben ober getyfer nod) einen

mittelbaren ©influfe auf ben Ärieg.

auf biefe SBeife lourbe ber ftrieg in eben bem SWa&e, hrie fid& bie

JRegierung bom SBolfe trennte unb fid& als ben Staat betrachtete, ein

blo&eS ©efcijäft ber Stegierungen, toeldfjeS fie bermittelft ber S^Ier in

i^rem ftoffer unb ber mü&igen Herumtreiber in i^ren unb ben benach-

barten Sßrobinaen betrieb. S)ie gfolge Ijierbon mar, bafc bie SKittel, toeldje

fie aufbieten fonnten, ein aiemltdj beftimmteS STOafe Ratten, toeldjeS fte

gegenfeitig überfein fonnten, unb &oaz fotooljl itjrem Umfang als i&rer

Sauer nadf); bieS raubte bem ßrtege bie gefäbrlidEjfte feiner Seiten:

nämlidf) baS Streben nad) bem äu&erften unb bie bunfle Steige bon SWog*

lid&feiten, bie fid& baran fnityft.

SKan fannte ungefähr bie ©elbmittel, ben Sdjafc, ben ftrebit feines

©egnerS; man fannte bie ©rö&e feines $eereS. SSebeutenbe SJermeljrun-

gen im SUtgenblidf beS ÄriegeS toaren nidEjt tunlidfj. Sfnbem man fo bie

Orenaen ber feinblidEjen Äräfte überfab, tou&te man fid) bor einem gana-

liefen Untergange stemltc^ fidler, unb inbem man bie SBefdfjrcmfung ber

eigenen füllte, fa^ man fidfj auf ein möfeigeS 3tel awtüdfgetoiefen. Sor
bem äufeerften gefd^ü^t, braudEjte man nid&t mebr baS Äufeerfte au toagen.

2)ie 9totn>enbigfeit trieb nidfjt me^r baau, es fonnte alfo nur ber JWut
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unb ber ^rgeia baau treiben, aber biefe fanben in ben ©iaaiSber*

bältniffen ein mäd)tige3 ©egengetoidjt. ©elbft bie föniglid&en 8felb^erren

mußten bebutfam mit bem ÄriegSinftrumente umgeben. SBenn ba3 $eer

jertrüntmert ttmrbe, fo toav fein neu& ju befd&affen, unb außer bem $eere

gab e3 nichts, ©ieS beifdjte große SBorfidjt bei allen Unternehmungen.

9htr toenn fid) ein entfdjiebener Vorteil au ergeben Wien, madjte man
©ebraud) bon ber foftbaren ©ad&e; biefen betbeiaufübren, toar eine ftunft

be3 Sfelb^errn; fo lange aber, aß er mdjt herbeigeführt toar, fdjtoebte man

gettuffermaßen im abfoluten 9tid)i3, e3 gab leinen ©runb jum $anbeln,

unb alle fträfie, nämlidf) alle STOotibe, fdjienen au ruben. 5Da3 urforüng*

üd)e STOotib be3 Singreifenben erftarb in SSorfid&t unb SBebenHicbfeit

@o tourbe ber ßrieg feinem SBefen nad) ein tptrflid^ed ©jriel, toobei

3eit unb 3ufaQ bie harten mtfdjten; feiner SSebeutung nad) toar er aber

nur eine ettoaS berftärfte Diplomatie, eine Iräftigere 8trt au unter-

banbeln, in toeldjer ©djlacbten unb Belagerungen bie ©teile ber btyloma-

tifd&en SHoten vertraten. @id) in einen mäßigen SSorteil in fefeen, um
beim 3frieben$fd}Iuß babon ©ebraudj $u machen, toar ba£ 3^1 äud& beä

6^rgeiaigften.

2>iefe befdjränfte, atifammengefc^rumpfte ©eftalt be3 ÄriegeS rührte,

tote toir gefagt baben, bon ber fdjmalen Unterlage f)er, auf meldte er fid)

ftüfcte. 2)aß aber auSgeaeidjneie gelbberren unb Äönige toie ©uftab

%bolpt), ftarl XII. unb Sfriebridj ber ©roße mit ebenfo auSgeaeid&neten

beeren nidjt ftärfer au§ ber SWaffe ber Xotalerfdjeimmgen ^erbortreteu

fonnten, ba% audj fie fid} gefallen Iaffen mußten, in bem allgemeinen

Jiibeau be£ mittelmäßigen ©rfoIgeS $u bleiben, lag in bem jwlüifd&en

©Ieidjgetoicbt ©urojwtö. 2BaS früher bei ber SWenge Heiner ©taaten bat

unmittelbare, gana natürlid&e Sntereffe, bie SRäbe, bie Berührung, bie

bertoanbtfdjaftlidje SBerbinbung, bie Jjerfönlidje Söefanntfd&aft getan

Ratten, um ben einaelnen au berbinbern, fdjneü groß a« derben, bc& tat

iefet, too bie ©taaten größer unb ibre Qentten toeiter boneinanber entfernt

toaren, bie größere äuäbilbung ber ©efebäfte. Die Jwlttifdjen Snter-

effen, Slnaiebungen unb 81bftoßungen Ratten fidj au einem febr berfeinerten

©Aftern auägebilbet, fo ba% fein ftanonenfdEjuß in Europa gefd&ebeu

fonnte, obne baß alle Jtabinette ibren £eü baran Ratten.

©in neuer Stleyanber mußte fid) alfo neben feinem guten ©d&toerte

audj eine gute gfeber galten, unb bodfc brachte er e3 mit feinen Eroberun-

gen feiten toeit.

Aber audj Subtoig XIV., obgleich er bie äbfid&t b<*tte, ba% euro-

päifdje ©leic^gekoi^t umauftoßen, unb fief) am Gnbe beS fiebaebnten So^r-

bunberts fd^on auf bem fünfte befanb, fid& toenig um bie allgemeine
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&etnbtäaft m befümmern, führte ben Ürieg auf bie betflebrad&te JBetfe,

benn feine ßriegSmadjt tt>ar tfoat bie be£ größten unb reid&ften äßonar-

d)en, ober Üjrer 9iatur nad& toie bie ber onbern.

sJJlünberungen unb SBerbeerungen be3 feinblidjen ©ebieteS, toeld&e bei

ben 5Eataren, bei ben alten JBölfern unb felbft im 2Bittelalter eine fo

gro&e SRoQe hielten, toaren ntdjt mebr im ©eifte ber 3eü. 3Wön fal) fie

mit 9ted)t als eine unnüfce SRobeii an, bie Ietdjt vergolten toerben fonnte

unb bie feinblid&en Untertanen mebr traf als bie feinblidje JRegierung,

baber toirfungäloä blieb unb nur basu biente, bie SBölfer in ibrem ftultur-

suftanbe auf längere Seit jurütfau^alten. 3)er Ärieg mürbe alfo nid)t

bloß feinen SWitteln, fonbern aud) feinem Stete nad) immer mebr auf baä

#eer felbft befdjränft. 2)a3 $eer mit feinen Sfeftungen unb einigen einge-

richteten (Stellungen machte einen ®taat im ©taate au&, innerhalb beffen

\i$ btö friegerifdje ©Iement Iangfam bersebrte. ©ans (htro^K* freute

fidj biefer JRid&tung unb btelt fie für eine nottoenbige Solge be$ fort*

fd&reitenben ©eifteS. Obgleich hierin ein Srrtum lag, toeü bc& Sfort-

fd&reiten be3 ©eifteS niemals ju einem SBiberforudf) führen, niemate

machen fann, ba% au£ stoeimal stoei fünf ttrirb, tote ttnr fdjon gefagt baben

unb norf) in ber Solge fagen muffen, fo f>atte aHerbingä biefe SBeränberung

eine toobltätige SBirfung für bie SBöWer; nur ift nid&t su berfennen, bafc

fie ben &rieg nod) mebr su einem blo&en ©efd&äfi ber Regierung machte

unb bem Sntereffe be3 SBolfeS nod) mebr entfrembete. $er ÄriegSjjlan

be3 angreifenben Staates beftanb in biefer Seit meiftenS barin, fid& einer

ober ber anbern feinblidjen Sßrobins )u bemäd&tigen; ber beS S3erteibiger3:

bieS su berbinbern; ber einzelne gfelbsugdplan: bie eine ober bie anbere

feinblid&e Sfeftung su erobern ober bie Eroberung einer eigenen su ber-

binbern; nur toenn basu eine ©djladbt unbermeiblid) toar, ftmrbe fie

gefud)t unb geliefert. SBer obne biefe Unbermeiblicbfeit eine ©d&Iadjt aus

blo&em inneren ©tegeäbrange fudjte, galt für einen fedfen 2felb^errn.

©etoöbnlicb berftridfc ber Selbsug über einer Belagerung, ober, tt>enn eS

bod) tarn, über stoei, unb bie SBinterquartiere, bie als eine Siotmenbigfeit

betrautet ttwrben, toäbrenb toeld&er bie fd&Iedbte SJerfaffung be3 einen nie-

mals ein Vorteil beS anbern toerben fonnte, in toeldjen bie gegenfeitigen

99esief)ungen beiber faft gänslidf) aufborten, bilbeten eine beftimmte »b-

grensung ber 5Cätigfeit, toeldje in einem gelbsuge ftattbaben follte.

SBaren bie fträfte su febr im ©Ieid&geloidöt, ober toav ber Unter-

nebmenbe entfd&ieben ber ©d&toäd&ere bon beiben, fo fam ed aud& nkbt swr

©c^Iadfjt unb Belagerung, unb bann breite \\d) bie ganse Xätigfeit eine4

SelbsugeS um ©rbaltung getoiffer (Stellungen unb SWagasine unb bie

regelmä&ige STu^sebrung getoiffer ©egenben.
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(solange ber ßrieg allgemein fo geführt tourbe, unb bie natürlichen

33efd)ränfungen feiner ©etoalt immer fo na^e unb fic^tbar toaren, fanb

niemanb barin eitoaS SBtberfpred&enbeS, fonbern aHeS in ber fd)önfien

ßrbnung, unb bie üritif, toeld)c im ad)iae§nten Sa^r^unbert anfing, fid}

bem Selbe ber SriegSfunft auautoenben, richtete fid) auf baS ©inaeine,

oljne fid) Diel um Anfang unb @nbe au befümmern. @o gab eS benn

©röfeen unb SBoDfommen^eiten aller 3rt, unb felbft gcIbmarfd&aH 2)aun,

ber §auptfäd)lid) baau beitrug, bafe Srtebrid) ber ©ro&e feinen 3toedt

boHfommen erreichte, unb SWaria 5C^erefia ben irrigen boHfommen ber»

fehlte, fonnte nodj als ein großer 2felbf)err angefe&en toerben. Stur l)in

unb lieber brad) ein burd)greifenbeS Urteil §erbor, nämltdj ber gefunbe

Sßenfd&enberftanb erfannte, bab man mit feiner Übermadfjt ettoaS ?ßofi-

tibeS erreichen muffe ober ben Ärieg mit aller Jhtnft fd&ledfji füljre.

@o ftanben bie ©ad&en, als bie franaöfifd)e Stebolution auSbradfj.

Öfterreid) unb $reu&en berfud)ten eS mit i^rer btylomatifdjen ÄriegS-

fünft; fie aeigte ftd) halb unaureid)enb. 2Bäljrenb man naefj ber getoö^n-

liefen 3trt, bie Singe anaufe^en, auf eine feljr gefd)toäd)te ÄriegSmad&t

fid& Hoffnung machte, aeigte fidE) im $af>re 1793 eine fold)e, bon ber man

feine SJorfteHung gehabt Ijatte. 2)er Ärieg toar urplöfelid) toieber eine

®ad&e beS 33olfeS getoorben, unb atoar eines 33olfeS bon 30 SWiDionen, bie

fid) alle als Staatsbürger betrachteten. O^ne uns tyier auf bie näheren

Umftänbe einaulaffen, bon toeldjen biefe große (Srfd&einung begleitet toar,

tooHen toir nur bie Stefultate fefttyalten, auf bie eS tyier anfommt. SWit

biefer Xeüna^me beS JBolfeS an bem Kriege trat ftatt eines Kabinetts

unb eines $eereS baS ganae 33olf mit feinem natürlichen ©etoidEjt in bie

SBagfdjale. 9lun Ratten bie SWittel, toelcfje angetoanbt, bie Stnftrengun«

gen, toeld)e aufgeboten toerben fonnten, feine beftimmte ©renae me^r, bie

Energie, mit toeld&er ber ßrieg felbft geführt toerben fonnte, fcatte fein

©egengetoid&t me^r, unb folglich toar bie ©efaljr für ben ©egner bie

äu&erfte.

SBenn ber ganae JRebolutionSfrieg barüber Eingegangen, etye fid) bic»

in feiner ©tärfe fühlbar mad&te unb aur böQigen ßlarljeit tourbe, toenn

nid)t fd&on bie StebolutionSgenerale unauf^alifam bis anS lefcte 3iel öor*

gefd&ritten finb unb bie europäifdjen SWonarcfjten aertrümmert Ijaben,

toenn bie beutfdjen $eere nod) tyin unb toieber ©elegen^eit gehabt, mit

©lücf aw toiberfteljen unb ben ©iegeSftrom aufau^alten, fo lag bteS toirflid)

nur in ber tecfjnifcfjen Unboüfornmen^eit, mit ber bie granaofen au

fämpfen Ratten, bie fiefj anfangs bei ben gemeinen ©olbaten, bann bei

ben ©eneralen, enblidj a"t Seit beS 3)ireftoriumS beim ©oubernement

felbft aeigte.

t>. <5Uuf«toU, Bowftrleac. 40

Digitized byGoogle



- 626 —

9tad)bem fid) in ©onoparteS $anb ba% aüe§ berboHFommnet Ijatte,

fdjrttt biefe auf bie ganae SBolfäfraft geftüfcte ßriegämad&t mit einet

folgen ©idjerfjeit unb 3uberläffigfeit aertrümmernb burd) ISuxopa, bafc,

tt)o il)r nur bie alte #eere8mad)t entgegengefteüt tourbe, aud) nid)t einmal

ein atoeifel&after Stugenblid entftonb. ©ie SReaftion ermadjte nod) s«

rechter 3«t. Sn ©Manien tourbe ber Krieg bon felbft aur Solföfadje. S«
Öfterreid) machte bie Stegierung auerft im Saljre 1809 ungetoöljnlidje 8n-

ftrengungen mit SReferben unb Sanbtoe&ren, bie fidj bem Skie näherten

unb alles überfliegen, toa3 biefer ©taat früher für tunlidj gehalten

fjatte. Sn Stu&Ianb naljm man 1812 ba3 SBeiftriel bon ©Manien unb

Öfterreid) a«nt SWufter; bie ungeheuren ©imenfionen btefeS SReidjeS er-

laubten ben berfoäteten Slnftalten, nod) in SBirffamfeit au treten, unb

bergrö&erten biefe SBirffamfeit bon ber anbern ©eite. ©er Erfolg mar

glänaenb. Sn 3>eutfd)lanb raffte fid) $reufeen auerft auf, mad)te ben

Krieg aur JBolf3fad)e unb trat mit Gräften auf, bie bei fcalb fo Diel Sin*

tootynern, gar Feinem ©elbe unb Krebit boppelt fo grofe toaren als bie bon

1806. 3)aS übrige ©eutfdjlanb folgte früher ober fpäter bem SJeifpiele

SßreufeenS, unb öfterreid), obgleid) fid) toeniger anftrengenb als im Sa&rc

1809, trat bodj aud) mit ungetoö&nlidjer Kraft auf. ©o gefdjal) e§, bab

©eutfdjlanb unb Stufjlanb in ben Sauren 1813 unb 1814, alles mit-

gerechnet, toaS in SEätigfeit toax, unb toa3 in biefen beiben gfelbaügen ber-

braucht tourbe, mit ettoa einer STOiHion SWenfdjen gegen granfrei$ <mf*

traten.

Unter biefen Umftänben toar aud) bie Energie ber Kriegführung eine

anbere, unb toenn fie bie franaöfifdje nur teiltoeife erreichte unb auf

mannen fünften 3ag^aftigfeit bortoaltete, fo toat bodj ber @ang ber

Selbaüge im allgemeinen nidjt im alten, fonbern im neuen ©tu. Sn adjt

Monaten touxbe ba% Krieg3tl)eater bon ber Ober an bie ©eine berfefct, ba&

ftolae SßariS mufete aum erftenmal fein $auj>t beugen, unb ber furdjtbare

S3ona£arte lag gefeffelt am Stoben.

©eit Stonaparte alfo Ijat ber Krieg, inbem er auerft auf ber einen

©eite, bann auä) auf ber anbern nrieber ©adje beS ganaen SBoIfeS tourbe,

eine gana anbere Statur angenommen, ober bielmeljr, er Ijat fid& feiner

magren SRatur, feiner abfoluten SJoIIfommenljeit, fetyr genähert. 5Die auf-

gebotenen STOittel Ratten feine fidjibare Orenae, fonbern biefe berlor fid)

in ber Energie unb bem ©ntljufiaSmuS ber Regierung unb i§rer Unter-

tanen. £>ie Energie ber Kriegführung toar burd) ben Umfang ber

SPWttcI unb baS loeite Selb möglichen (SrfolgeS fottrie burd} bie ftarfe

Anregung ber ©emüter ungemein erfjö&t toorben, ba$ 8id be$ Wegen-

fdjen SffteS h>ar SRieberlverfung be3 ©egnerö; nur bann erft, foenn er
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obnmadfjtig ju ©oben Hege, glaubte man innehalten unb fidf) übet bic

gegenfettigen Stoedfe berftänbigen ju fönnen.

@o toar alfo baS friegerifdfje ©lement, bon allen fonbentionellen

©fronten befreit, mit feiner ganaen natürlichen ftraft loSgebrodfjen. 2>ie

Urfadje toar bie SCeilnabme ber SBölfer an biefer großen Staatsangelegen-

heit, unb biefe SEeilnabme entsprang teils aus ben Serbältniffen, toeld&e

bie franaöfifd)e Sftebolution in bem Sfnnern ber ßänber herbeigeführt

batte, teifö aus ber ©efabr, mit toeldfjer alle JBölfer bon bem franjöfifd&en

bebrobt toaren.

£)b eS mm immer fo bleiben toirb, ob alle fünftigen ftriege in ©urojm

mit bem ganzen ©etoiebt ber (Staaten, unb folglidf) nur um große, ben

Bötfern nabeliegenbe Sntereffen ftattfinben toerben, ober ob nad* unb

nadf) tt>ieber eine Sfbfonberung ber Regierung Don bem SSoIfe eintreten

toirb, bürfte fd&toer au entfd&eiben fein, unb am toenigften tooHen toir uns

eine fold&e Sntfd^eibung anmaßen. Sfber man toirb uns red)t geben, toenn

toir fagen, ba% ©d&ranfen, bie getoiffermaßen nur in bem Äid&t-betoußt«

toerben beffen, toaS möglidf) fei, lagen, toenn fie einmal eingeriffen finb,

fidf) nid&t leid)t toieber aufbauen Iaffen, unb bo% toenigftenS jebeSmal,

toenn eS fid& um große Sntereffen bonbelt, bie gegenfeitige Seinbfd&aft fidfj

auf biefelbe Art entlaben toirb, toie eS in unfern SCagen gefdfjeben ift.

SBir fd&ließen bier unfern gefdjidEjtlid&en überblidf, ben toir nidfjt ange-

fteHt baben, um für jebe Seit in ber ©efd&toinbigfeit einige ©runbfäfee ber

Kriegführung anjugeben, fonbern nur, um ju aeigen, toie jebe Seit iljre

eigenen Äriege, ibre eigenen befdfjrcinfenben S3ebingungen, ibre eigene Sc*

fangenbeit botte. Sebe toürbe alfo aud& ibre eigene ÄriegStbeorie bebalten,

felbft toenn man überall, früher toie foater, aufgelegt getoefen toare, fie

nadfj pbilofopbifdEjen ©runbfäfeen au bearbeiten. Sie ^Begebenheiten jeber

Seit muffen alfo mit Stüdffid&t auf ibre eigentümlidEjfeiten beurteilt

toerben, unb nur ber, toeld&er nidf)t fotoobl burdfj ein ängftlid&eS ©tubium

aller fleinen SBerbaltmffe, aB burd) einen treffenben S3lidf auf bie großen

fidfj in jebe Seit berfefct, ift imftanbe, bie Sfelbberren berfelben au berfteben

unb au toürbigen.

STber biefe burdfj bie eigentümlichen SSerfjältniffe ber Staaten unb ber

ftriegSmadfjt bebingte Äriegfübrung muß bod& ettoaS nodj allgemeineres

ober bielmebr ettoaS gana Allgemeines in Ttdf> tragen, mit toeldfjem eS bor

allem bie JÜfjeorie au tun baben toirb.

®ie iüngftbergangene Qext, in toeldfjer ber Ärieg feine abfolute ©e-

toalt erreidfjte, bot beS allgemein ©ültigen unb SRottoenbigen am meiften.

Aber eS ift ebenfo untoabrfdfjeinlidfj, bafc bie ftriege fortan alle biefen

großartigen fflfjarafter f)aben toerben, als baß bie toeiten ©djranfen,
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tpetdje ibnen geöffnet toorben finb, ftö) je toieber gona fäliefeen fonnett.

SWan mürbe olfo mit einer Xljeorie, bie nur bei biefem obfoluten ftriege

bermeilte, alle SäHe, in benen frembartige ©nflüffe feine Katar ber*

änbern, entmeber auSfdtfiefeen ober afö Segler berbatnmen. 3>ieS fann

nidjt ber Stoedf ber fcljeorie fein, meldte bie Seljre be§ Striegel nidjt unter

ibealen, fonbern unter mirflidjen SJerljältniffen fein foD. 5Die Xfcorie

mirb alfo, inbem fie iljren prüfenben, fd&eibenben unb orbnenben SMiif auf

bie ©egenftanbe mirft, immer bie SBerfdjiebenartigfett ber SSer^altniffe im

3Tuge Robert, bor freldjen ber ßrieg ausgeben fann, unb mirb alfo bie

großen ßineamente beSfelben fo angeben, bafe tx& SBebürfnte ber Qtü unb

be$ StugenblidfS barin feinen Sßlafc finbet.

$iernadEj muffen mir fagen, bafc ba3 Qxel, meldjeS ftd) ber ftriegS-

Unternehmer fefet, bie SWittel, meld&e er aufbietet, fid) nad* ben gana

inbibibueüen 8«gen feiner Sage richten, bafe fie aber eben beSfyolb aud&

ben Gljarafter ber 8*it unb ber allgemeinen Ser&altniffe an ftdj

tragen merben, enblid), bafc fie ben allgemeinen 3 o I g e r u n •

gen, meld&e au3 ber Statur be3 ftriegeS gebogen
werben muffen, unterworfen bleiben.

JB t er t cS ftapitel.

Habere 23eftimmungen bes frtegerifdfen §tels.

Zlteberiperfung bes fyinbes.

$a3 Siel be8 Krieges foHte nadj feinem begriff ftetä bie Stfeber-

merfung be3 ©egnerö fein; bie3 ift bie ©runbborfteHung, bon ber mir

ausgeben.

38a3 ift nun biefe SRiebermerfung? SRidjt immer ift bie gänalidje Er-

oberung be8 feinblidjen ©taateS baju nötig. SBäre man im Saljre 1792

nad) ?ßari3 gefommen, fo mar — nad) aller menfdjlidjen SBa^rfcbeinKA-

feit — ber Ürieg mit ber SRebolutionSpartei borber^anb beenbigt; e3 mar

nicfyt einmal nötig, ifcre $eere borljer au fd&Iagen, benn biefe #eere Waren

nodj nid)t afö einzige fßotenj su betrachten, $fnt Starre 1814 hingegen

mürbe man aud) mit $ari£ nidjt aHe3 erreicht boben, menn SBonaparte

nod) an ber ©pifce eines beträchtlichen $eereS geblieben märe; ba aber fein
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$eer grö&tenteite aufgerieben toar, fo entfdfjieb audfj in ben Salden 1814

unb 1815 bie einnähme Don Sßarte alles. $ätie Sona^arte im Sal)rc

1812 ba$ ruffifdfje $eer bon 120000 SWann, toeldjeS auf ber ©tra&e bon

ftaluga ftanb, bor ober nadEj ber einnähme bon SKoäfau gehörig aer-

ttfimmern fönnen, tote er 1805 tx& ofterreidfjifdEje unb 1806 ba8 preu&tfdje

#eer aertrüntmert ljat, fo toürbe ber 93eftfe jener $auptftabt §öd&fttoal)r*

fdjeinßd) ben Stieben herbeigeführt fcaben, obgleidfj nodf) ein ungeheurer

Sanbftrid) au erobern Hieb. Snt Sa^re 1805 entfdjieb bie ©dEjfodfjt bon

Slufterlifc; e£ toar alfo ber 93efi% bon SBien unb atoei dritteln ber öfter*

reid&ifd&en ©taaten nid&t ^inretdfjenb, bm Sfrieben au gewinnen; bon ber

onbern (Bette toar ober oud) nadj jener ©dfjlad&t bie Integrität bon gana

Ungarn nidjt Ijinreidfjenb, tljn au ber^inbern. Sie Slieberlage be3 ruffi-

fdjen $eere3 toar ber Iefete @to&, ber erforberüdfj toar; ber ßaifer

9Heganber $aite fein anbereS in ber Kätye, unb fo toar ber 2friebe eine

unatoetfel^afte Sfolge beS ©iegeS. $ätte ftdfj bie rufftfd)e Sfrmee fdfjon an

ber S)onau bei ben öfterreid&ern befunben unb bie SHeberlage berfelben

geteilt, fo toare toafjrfdjeinlidj bie Eroberung SSienS gar nidfjt erforberlid)

getoefen, unb ber Öfriebe fd&on in Sina gefdjloffen toorben.

8n attbern Sollen reicht bie boUftänbige Eroberung beS ©taateS nidjt

$in, tote im 3fa$re 1807 in Sßreu&en, too ber ©tofe gegen bie ruffifd&e

$ilf3mad}t in bem atoetfefl&aften ©iege bon Silau nid)t entfdfjieben genug

getoefen toar, unb ber unatoeifeD&afte ©ieg bei gfrieblanb ben ÄuSfdfjIag

geben mnftte, tote ber ©ieg bei Sfufterlifc ein Sfafcr bor$er.

SBir feijen, audEj $ier lägt fid} ber Crfolg nidjt ca& allgemeinen

Urfadjen beftimmen; bie inbibibueüen, bie lein fPtotfdj erfennt, ber nidjt

3ur ©teile ift, unb biele moralifdje, bie nie aur ®£rad(je fommen, felbft

bie fleinften Süge unb SufSDe, bie fidfj in ber ©efdjidjte nur afö STnefboten

aeigen, finb oft entfdfjeibenb. 8Bo8 bie Söjeorie Ijter fagen fann, ift

folgenbeS: SS fommt barauf an, bie borljerrfdfjenben SJerljältniffe beiber

©taaten im Sfuge a« Ijoben. 9u§ ifcnen toirb fidfj ein getoiffer ©d&toer-

Jmnft, ein S^ntrum ber Äraft unb SSetoegung bitten, bon toeldjem ba3

©anae abfängt, unb auf biefen ©djtoer^unft be§ ©egnerS mufe ber ge«

famte ©io& aller Äräfte gerietet fein.

S)a3 Aleine Sängt ftetS bom ©ro&en ab, ba8 Untoidfjttge bon bem

SBidjtigen, ba§ SufäHige bon bem SBefentlidjen. 2>ie8 mufe unfern SHidE

leiten.

«Ieyanber, ©uftab Sfbotylj, Äarl XII., griebrid^ ber ®rofee Satten

ifcren ©d^toerpunft in i^rem #eer; toäre bieS awtrümmert toorben, fo

toürbe i^re Stolle a« ©nbe getoefen fein; bei ©taaten, bie burdEj innere

$artetungen griffen finb, liegt er meiftenS in ber $auj>tftabt; bei fleinen
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(Staaten, bte ftdj auf mäd&tige ftüfcen, Hegt er im $eer biefer SBunbeS*

oenoffen; bei SBünbniffen liegt er in ber Einheit beS SntereffeS; bei SSoKS-

betoaffnung in ber Sßerfon ber $auj)tfüljrer unb in ber öffentlichen

SWetnung; gegen biefe 5Dinge mu& ber <Sto& gerietet fein. $at ber

(Segner baburd) baS ©leid&getoid&t berloren, fo mu& i^m leine Seit ge-

Iaffen toerben, eS toieberaugetoimten; ber <Sto& mu& immer in biefer

Stiftung fortgefefet toerben, ober mit anbern Sorten: ber Sieger mu&
it)n immer auf baS ©anae, nidjt aber gegen einen 5£eü beS ©egnerS

rieten, üftidjt inbem man mit gemütlicher ftulje unb Übermalt eine

feinbltd&e fßrobinj erobert unb ben me$r gefiederten Stetffe biefer Heinen

Eroberung großen Erfolgen borateljt, fonbern inbem man ben Jlem ber

feinblidjen SWadEjt immer toieber auffudtf, baS ©anae baran fefct, um ba§

©anae au gehrinnen, toirb man ben ©egner toirflidj au ©oben toerfen.

SBaS ober aud) ber (SdEjtoerJmnft beS ©egnerS fein mag, gegen toeldjen

unfere SBirffamfeit au ridjten tft, fo bleibt bodj bie SBefiegung unb 8er*

ftörung feiner (Streitkraft ber fid&erfte STnfang unb in allen SfaHen baS

SBefentlidjfte.

SSBir glauben batjer, ba% nad) ber Stte^raa^I ber Erfahrungen folgenbe

Umftänbe bie Stiebertoerfung beS ©egnerS ^Qitptfad^Iid^ betoirfen:

1. Settrfimmerung feines #eereS, toenn eS einigermafeen eine

Sßotena bittet;

2. Einnahme ber feinbtidjen $auj)tftabt, h>enn pe nidjt bloß ber

SWtttelpunft ber (Staatsgewalten, fonbern aud) ber <Stfc £oRtifd)er ftorjrcr

unbSParteiungenift;

3. ein ttrirffamer (Stoß gegen ben $aut>tfäd)ttdjften SBunbeSgenoffen,

toenn biefer an tfd) bebeutenber ift als ber ©egner.

SBir Ijaben uns bis jefct ben ©egner im ßriege immer als Einheit

gebadet, toaS für bie aUgemeinften Seaieljungen auläffig h>ar. Aber nad>-

bem mir gefagt Ijaben, bab bie Stiebertoerfung beS ©egnerS in ber Über-

toinbung feines im (Sdjtoerpunft bereinigten SBiberftanbeS Hegt, muffen

ftrir biefe SBorauSfefcung berlaffen unb ben SfaH herausgeben, too ttrir eS

mit metyr als einem ©egner au tun Ijaben.

SBenn ftdEj atoet ober mehrere (Staaten gegen einen britten berbinben,

fo bittet baS, tJolitifcfj genommen, nur einen ftrieg; inbeffen &at aud)

biefe ^olitifdje Einheit tbre ©rabe.

I)ie grage ift, ob ieber (Staat ein felbftänbigeS Sntereffe unb eine

felbftänbige ftraft, baSfelbe au berfolgen, betffct, ober ob ftd& bie 9fnter-

effen unb bie fträfte ber übrigen nur an baS Sntereffe unb bie ftraft

beS einen unter Ujnen anlehnen. §e nteljr bieS lefetere ber 2föH ift/ um fo

letzter Iaffen fidj bie berfd&iebenen ©egner als ein einiger betrauten, um
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fo e§er fönnen hrir unfere #auj)tunternel)mung au einem $auj)tftofc ber*

einfügen; unb folange bieS irgenb möglid) ift, bleibt eS baS burdj»

greifenbfte SWittel aum ©rfolg.

SBir toürben alfo ben ©runbfafe aufftellen, ba&, folange mir imftanbc

finb, bie übrigen ©egner in einem berfelben su befiegen, bie SWeber-

toerfung bicfcö einen baS Siel &*$ ÄriegeS fein muß, loeil hrir in biefem

einen ben gemeinfd&aftlid&en ©df)toetpunft beS ganzen ÄriegeS treffen.

©8 gibt fetyr toenig SfaDe, in benen biefe SBorfteHungSart nid&t au-

Iäffig unb biefe Stebuftion mehrerer ©d)h>erjmnfte auf einen oljne

Realität toäre. SBo bieS aber nidf)t ift, bleibt fretlidf) nid&tS übrig, als ben

ßrieg ttrie atoei ober mehrere ju betrad&ten, bon benen jeber fein eigenes

Siel l)at. 35a biefer 8faD bie ©elbftanbigfeit mehrerer geinbe, folglich bie

große Überlegenheit aller borauSfefct, fo ttrirb babei bon SRiebertoerfung

beS ©egnerS überbauet nid^t bie SRebe fein fönnen.

SBir toenben uns nun beftimmter au ber Sfrage, toann ein foldEjeS

Siel moglidf) unb ratfam ift.

Suerft mufe unfere ©trettfraft Ijinreid&enb fein:

1. einen entfdEjeibenben ©ieg über bie feinbüße ju erringen;

2. ben ftraftauftoanb ju madEjen, toeld&er notig ift, toenn nrir ben

©teg bis auf ben $unft berfolgen, h>o bie #erfteHung beS ©leid&getoid&tS

nidf)t melrr benfbar ift.

©obann muffen toir nad) unferer folttif^en Sage tfdjer fein, uns

burdfc einen folgen ©rfolg md&t neue Seinbe ju ertoedfen, bie unS auf ber

©teile ahringen fönnen, bon bem erftcn ©egner abaulaffen.

OfranfreidEj fonnte im Safere 1806 ^reufcen böllig niebertoerfen,

toenn eS fidf) audj baburdEj bie ganae ruffifcije ftriegSmadfjt auf ben #alS

aog, benn eS h>ar imftanbe, fid& in SPreufcen gegen Shifclanb a« toeljren.

©ben baS fonnte gfranfreidf) 1808 in ©jxmien in 33eaieljung auf

©nglanb, aber nidjt in SJeate^ung auf öfterreid). ©S mu&te 1809 fidf) in

©Manien beträdjtlidfj fd&toädEjen unb ttriirbe eS gana fyaben aufgeben muffen,

toenn eS nidfjt gegen öfterreidfj fd&on eine au große pttäfifdEje unb moralifd&e

Überlegenheit gehabt Ijätte.

Sene brei Snftanaen mu& man fid& alfo tooljl überlegen, um nid&t in

ber Iefcten benSßroaefe au berlieren, ben man in ben früheren gewonnen §at,

unb bann in bie Äoften berurteilt au toerben.

S3ei aSeranfdfjlagung ber fträfte unb beffen, toaS bamit auSgerid&tet

toerben fann, fteHt ftd& häufig ber ©ebanfe ein, nad& einer btynamifdfjen

STnalogie bie Seit als einen Saftor ber fträfte anaufeben unb bemgemäfe

anaune^men, bie $albe STnftrengung, bie Ijalbe ©umme bon Gräften

ipürbe ffinreufjen, in a^ei Sauren boS auftanbe au bringen, ipaS in einem
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nur mit bem ©anjen errungen toerben fönnte. $>iefe STnpdjt, toeld&e

balb flar, balb bunfel ben friegerifdjen @nttoürfen augrunbe ließt, ift

burd&auS falfd^.

©er friegerifdje 2Tft brauet feine Seit, toie iebeS 2>ing auf Crben;

man fann nidjt in ad^t SEagen au 3fuß bon SBilna nad) 3Ko8fau gefccn,

ba$ berfteitf pd>; aber bon einer SBedjfeltoirfung atoifdjen S^i unb Äraft,

toie fte in ber Stynamif ftattfinbet, ift l)ier feine ©Jntr.

Die Seit ift beiben ftriegfüljrenben notig, unb e§ fragt ftd& nur:

toeldjer bon beiben toirb feiner (Stellung nadj am erften Befonbere
Vorteile bon iljr au ertoarten baben? Dies aber xfl (bie Eigentum-

Iidjfeit be§ einen SfaHeS gegen ben anbern aufgewogen) offenbar ber

Unterliegenbe, freifidj nidjt nadj btjnamifdjen, aber nadj t>fodjoIogifdjen

©efefcen. 9?eib*, ©iferfudjt, SBeforgniS, audj tooljl bin unb toieber ©bei-

mut pnb bie natürlichen Sürfyredjer be§ Urtglüdflidjen, fie toerben Ujm

auf ber einen ©eite 3freunbe ertoecfen, auf ber anbern baS SünbniS feiner

3feinbe fdjtoadjen unb trennen. <£§ toirb pdj alfo mit ber Seit eljer für ben

Eroberten ettoaS SBorteifljafteS ergeben aß für ben Brrobernben. ^ferner

ift su bebenfen, baß bie JBenüfcung eines erften ©iegeB, toie toir anberStoo

gejetgt baben, einen großen Äraftauftoanb erforbert; biefer toill nidjt Mob

gemadjt, er toiH toie ein großer $au8ftanb unterhalten fein; nidjt immer

pnb bie ©taatsfräfte, toeldje uns ben SBeRfe fetnblidjer ^robinjen an-

geführt, binreidjenb, btefe SWeljrauSgaben au beftreiten: nadj unb nadj

totrb bie STnftrengung fdjtoieriger, sutefet fann pe unaureidjenb toerben,

bie Seit alfo bon felbft einen Umfdjtoung tjerbeifübren.

SBaS JBonafcarfe im Sfaljre 1812 bon Shißtanb unb $oten an ®elb

unb anbern SDKtteln 30g, fonnfe ibm baS #unberttaufenbe bon SWenfdjen

berfdjaffen, bie er Ijätte nadj 2tto0fau fenben muffen, um Pdj au be-

baujrten?

(Sinb bie eroberten Sßrobinaen ober bebeutenb genug, liegen in iljnen

fünfte, bie für bie nidjt eroberten toefentlidj pnb, fo ba% baS Übel toie

ein ÄrebSfdjaben bon felbP toeiter frißt, fo ift eS freilidj mögfidj, bab ber

ffrobernbe bei biefem Suftanbe, toenn audj nidjtö toeiter gefdjteljt, mebr

getoinnt aß berliert. SBenn nun feine #ilfe bon außen fommt, fo fann

bie Seit ba% angefangene SBerf boüenben; toa8 nodj nidjt erobert toar.

toirb bieüeidjt bon felbft nadjfaüen. @o fann alfo bie Seit audj ein

ftaftor feiner Kräfte toerben, aber bieS ift nur ber 3faH, toenn bem Unter*

liegenben fein SWitfftoß meljr mögfidj, ein Umfdjtoung nidjt mebr benfbar

ift, too alfo biefer Sföftor feiner Gräfte für ben Eroberer feinen SBert mefir

bat; benn er bot bie $aittrtfadje getan, bie ©efafir ber Kulmination W
borüber, mit einem SBort, ber ©egner ift fdjon niebergetoorfen.
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SBir fjaben burdj bicfcö Stäfomtement Hör madjen tootten, bab feine

Eroberung fd&neH genug boDenbet toerben fann; bafe i§re Verteilung

auf einen größeren 3 e i t r a u m , als abfolut nötig, um bie $anb«

Iung au boHbringen, fie ntdjt erleid) tert, fonbern er-

f ä) to e r t. Sfft biefe 93el>au|>tung rid&tig, fo ift eS audf) bie, ba&, tt>enn

man überhaupt ftarf genug ift, eine getoiffe Eroberung ju bottbringen,

man eS aud) fein muffe, um fie in einem Quge au madjen, obne 3tirifd)en«

ftation. Safe unbebeutenbe Sfcutyejmnfte, um bie Gräfte au fammeln, um
eine unb bie anbere STOa&regel au treffen, §ter nid)t gemeint finb, berftebt

ftdj bon felbft.

SKit biefer 9Tnfid&t, bie bem STngriffSfriege ben (Sljarafter beS

raffen, unaufbaltfamen trntfd&eibenS als toefentltd) beilegt, glauben toir

b i e j e n i g e SKeinung in Hjren Duellen umgangen au fjaben, bie ber

unterhaltenen, fortfdjreitenben Eroberung eine Iangfame, fogenannte

metbobtfdje, als mefyr gefid)ert unb borfidjtiger gegenübergeftellt. Slber

unfere Sebauptung $at bieüeid^t felbft für biejenigen, bie uns toillig bis au

if)t gefolgt finb, I)interber fo feljr baS Stnfeben einer parabojen, ift beut

erften 3Tnfdjein fo fetyr entgegen unb greift eine STOeinung an, bie aß ein

alteS Vorurteil fo tief gehntraelt, in Sudlern taufenbmal toiebertyolt

toorben ift, bafe toir eS für geraten galten, bie ©d&eingrünbe, u>eld)e uns

entgegentreten, näljer au unterfud&en.

greilid) ift eS Ieid&ter, ein nabeS Siel au erreidjen, als ein entferntes

;

aber toenn baS nabe unferer äbfid)t nidjt entfarid&t, fo folgt barauS nodj

nidjt, ba% ein Stbfdjnitt, ein Stuljejnmft uns in ben ©tanb fefet, bie atoeitc

Hälfte beS 8BegeS leidster au burd&Iaufen. ©in Heiner Sprung ift leidjter

als ein grofeer, aber barum toirb bod) niemanb, ber über einen breiten

©raben fefeen toiH, auerft mit einem bal&en ©prung bineinfpringen.

SBenn toir näljer ins äuge faffen, toaS bem SSegriff eines fogenannten

metbobifd&en Angriffskrieges augrunbe liegt, fo finb eS getoöbnlid)

folgenbeSDinge:

1. Eroberung ber feinblid&en Seftungen, auf toeld&e man ftö&t;

2. Stufbäufung nötiger Vorräte;

3. »efeftigung nrid&tiger fünfte, als: Wieberlagen, »rüden,
Stellungen u. f. to.;

4. SluSru^en ber fträfte im SBinter unb grbolungSquartiere;

5. äbtoarten ber SSerftärfungen beS folgenben SabreS.

Sefct man aur ©rreid&ung aller biefer 3toerfc einen förmlichen 316-

fd&nitt im ßauf beS Angriffs, einen Stubejmnft in ber SJetoegung, feft,

fo glaubt man, eine neue SSafiS unb neue Äräfte a« getoinnen, als rüdtte
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ber eigene ©taat hinter feiner Strmee Ijjer, unb als erhielte biefe mit iebem

neuen Sfelbjuge eine neue ®<§toungfraft.

Sffle biefe preiStoürbigen Stoe&t mögen ben Angriffskrieg bequemer

mad&en, ober fie mad&en i§n nid&t in feinen Solgen fW&erer unb ftnb

meiftenS nur ©d&einbenennungen für getoiffe ©egengetoid&te im ©emüte

beS Qfelbljerrn ober in ber Unentfd&Ioffenljeit beS ÄabinettS. SBir tooHen

fie bom Iinfen Slügel Ijer oufsuroDen fud&en.

1. 3)aS Sfbtoarten neuer Äröfte finbet ebenfogut, unb man fann tooltf

fagen, nod) meljr auf feiten beS ©egnerS unb ju feinen ©unften ftatt.

Sfufeerbem liegt eS in ber Statur ber ©ad&e, bafe ein ©taat an ©treit-

fräften in einem $al)r aiemltd) ebenfobiel auffteHen fann, als er in atoeten

auffteDt; benn toaS tljm in biefem stoeiten Sfatyre an Streitfragen

roirfltdE) autpäd^fi, ift im SBertyältniS 311m ©anaen nur feljr unbebeutenb.

2. ©er ©egner ruljt ftd) mit uns au gletd&er Seit ouS.

3. Sie Befeftigung bon ©täbten unb Stellungen ift nidftt baS SBerf

beS $eereS unb alfo fein ©runb aum Slufentljalt.

4. SBie bie #eere ftdj je^t betpflegen, finb SWagaaine notiger, toenn

fte ftiH fteljen, als toenn fie im Borfd&reiten ftnb. ©0 lange bieS glüdflid)

bonftatten ge§t, fommt man immer in ben Beft& feinblid&er Borräte, bie

ba aushelfen, too bie ©egenb arm ift.

5. Sie Eroberung ber feinblid&en Sfeftungen fann ntd&t als ein Snne-

galten beS Angriffs betrautet toerben; eS ift ein intenfibeS Borfd&reiten,

unb alfo ber baburd) beranlafcte aufcere ©tiQftanb nid)t eigentlich ber

galt, bon toeld&em toir ftjred&en, nid&t ein Sfnftalten unb ©rmafeigen ber

JJraft. Ob aber bie toirfltd&e Belagerung ober fd^on eine einfdjliefeung

ober gar eine blo&e Beobachtung ber einen ober anbern baS Stoedfmäfeigfte

fei, ift eine Sfrage, bie erft nadj befonberen Umftänben entfd&teben toerben

fann. 9?ur baS fönnen toir im allgemeinen fagen, bab bei ber Beant-

toortung biefer Stage IebiglidE) bie anbere entfd&etben mufc, ob man burdj

bie blo&e ©infd&Iiefeung unb burdf) toettereS Borfd&retten in au ßto&e

©efatyr fommen toürbe. 8B0 baS nid&t ber Sfatt, too nod) Staunt aum Aus-

breiten ber Äräfte borljanben ift, ba tut man beffer, bie förmlidje Be-

lagerung bis aum @nbe ber ganaen STngrtffSbetoegung aufaufoaren.

3Jtan mu& fid& alfo nidjt burd) ben ©ebanfen berfüljren Iaffen, baS er-

oberte redfjt fd&nell in ©td&erljett a« bringen, unb barüber SBtd&tigereS

berfäumen.

6S $at freilid) baS STnfeljen, als ob man beim toeiteren Borfd&reiten

baS Errungene gleidj toieber aufs ©Jriel fefee. SBir glauben iebod), ba6

im AngriffSfriege fein Slbfd&nitt, fein Stuljetninft, feine Stoifd&enftation

naturgemäfe ift, fonbern bab, too bergleid&en unbermeiblidf) ift, man eS aK
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ein Übel betrachten mu&, toeld(je3 ben ©rfolg nid^t getoiffer, Jonbern un«

getoiffer mad&t, ja ba& e3, toenn toir unö ftreng an bie allgemeine SBabr-

beit falten toollen, bon einem ©tationSJmnft au$, ben toir au3 ©d&toäd&e

baben fud&en muffen, in ber Siegel feinen jtoeiten Anlauf aum Siele gibt,

bc& aber, toenn biefer jtoeite Anlauf möglid) ift, bte Station nid&t not-

toenbig toar, unb ba&, too ein 3tel für bte Ärafte bon $aufe aus ju toeit

ift, eS aud& immer au toeit bleiben toirb.

3Bir fagen: fo fiebt bie aQgemeine SBabrbeit aus, unb toollen bannt

nur bie 3fbee entfernen, ate fönne bie Seit an unb für fi<b ettoaä sunt

Seften be8 STngreifenben tun. 3)a fid) aber bon einem 3f<*b*e sunt anbern

bie Jjolitifdjen SBerbältniffe änbern fönnen, fo toerben fcbon barum allein

bäufig Saue borfommen, bie ftd^ biefer allgemeinen SBabrbeit entaieben.

©3 fyxt bietteid&t ba3 Änfeben, aU batten toir unfern allgemeinen

<3eftd)t§t>unft berloren unb nur ben SingriffSfrieg im Sfuge gebabt; bieä

ift aber gar nid&t ber 2fatt. greüidb toirb berjenige, toeld&er fid& bie böHige

Kiebertoerfung feinet ©egnerS jum Siel fefcen fann, nid&t Ieidjt in ben

Satt fommen, jur SBerteibigung feine Swffodjt ju nebmen, beren nädjfteö

Siel nur bie ©rbattung beS 33efi&e8 ift; allein ba toir burdjauS babei be-

barren muffen, eine Serteibigung obne alles Jjofitibe $rinaty in ber

(Strategie toie in ber SEafttf für einen inneren SBiberforucf) an erflären,

unb alfo immer toieber barauf aurüdtfommen, bab [ebe JBerteibigung nad)

Gräften fudjen toirb, jum Angriff überaugeben, fobalb fie bie Vorteile ber

Serteibigung genoffen bat, fo muffen toir als ein Siel toeldjeS biefer An-

griff babett fann, unb toeld&eS aB ba& eigentlid&e Siel ber SSerteibiguug

au betroebten ift, toie grofe ober Hein e% fei, bod) audj mögüd&ertoetfe bie

SMebertoerfung be3 3feinbe$ mit aufnebmen unb fagen, bafe e$ Satte

geben fann, in benen ber Stngreifenbe, ungeaebtet er ein fo gro&eS Siel

im Äuge bot, eS bod) boraieben fann, fid) anfangs ber berteibigeubeu

Sorm au bebieuen. SDafe biefe SBorftettung nid&t obne JRealität fei, läfct fid)

burdf) ben %elb$UQ bon 1812 leidet betoeifen. 5Der Äaifer SHejanber bat

bietteid&t nid&t baran gebad&t, burd) ben Ärieg, in toelcben er fid) einliefe,

feinen ©egner gana augrunbe $u rieten, toie e§ naebber gegeben ift;

aber toare ein foldjer (Sebanfe unmöglid) getoefen? Xlnb toürbe e8 niebt

babei immer febr natürlid) geblieben fein, bafe bie Stoffen ben Ärieg ber»

teibigungStoeife anfingen?
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günfteS Äajntel.

Jortfe^ung. 3efd}ränftes §iel.

SBir fjaben im borigen Äajritel Gejagt, bofe wir unter bem »uSbrudt

„SRieberWerfnng beS geinbeS" baS eigentlid&e abfolute 3kl beS friegeri-

fd&en SffteB berftefjen; iefct Wollen Wir betrachten, WaS au tun bleibt.

Wenn bie S3ebingungen, unter benen bieS Siel erreicht Werben fönnte,

nid)t borfjanben pnb.

3)iefe Sebingungen fefeen eine grofee t>ltofifd()e ober moralifdje Über-

legenheit ober einen großen UnterneljmungSgetft, einen $ang 3U gro&en

SSagniffen borauS. SSo nun bieS alles nid&t bortymben ift, fann baS

Siel beS friegerifdjen StftcB nur bon aweierlei Sfrt fein: entWeber bie €h>

oberung irgenb eines flehten ober mäßigen SEeilS ber feinblid&en Sanber,

ober baS ehalten beS eigenen bis &u befferen STugenblirfen; bteS Iefcterc

ift ber geWö&nüd&e JJfaD bei bem SBerteibigungSfriege.

SBo baS eine ober baS anbere bon rechter Sfrt fei, boron erinnert uns

fdjon ber SfuSbrudf, Weld&en Wir bei bem legieren gebraucht $aben. SD o 3

SlbWarten bis &u befferen Sfugenblicfen fefct bor«

aus, ba& wir bon ber Sufunft bergleid&en au erwarten $aben, unb eS ift

alfo biefeS SfbWarten, b. §. ber SBerteibtgungSfrieg, allemal burd) biefe

2TuSftd)t motibiert; bagegen ift ber AngriffSfrieg, b. §. bie SBenüfcung bc*

gegenwärtigen SlugenblicfS, überall ba geboten, Wo bie Sufunft nid^t uns,

fonbern bem getnbe beffere SluSftd&ten gewährt.

3)er britte Sali, Welker bieHeid&t ber gewofjnlidftfte ift, Würbe ber fein,

Wo beibe Seile bon ber Sufunft nidjtS SefttmmteS an erwarten fyiben,

Wo alfo au§ Ujr aud) fein SBeftimmungSgrunb genommen Werben fann.

3n biefem 3foH ift ber SlngriffSfrieg offenbar bemjenigen geboten, ber

Jjolitifdf) ber Singreifenbe ift, b. $. ber ben j>ofttiben @runb §at; benn für

biefen Stoedf Ijat er fid) bewaffnet, unb alle Seit, bie oljne IjtnreicijenbeS

STOotib berloren gefjt, getyt i I? m berloren.

SBtr Ijaben Ijier aus Orünben für ben Angriffs- ober SJerteibigungS-

frteg entfdjteben, bie mit bem 5Wad)tberl)ältmS nidjtS au tun Ijaben, unb

bod) fönnte eS biel richtiger erfd&einen, bie SBatyl bon STngriff unb 33er«

teibigung §aut>tfäd)li(lj bon bem gegenfeitigen SWad&tberljältniS abhängen

au Iaffen; wir glauben aber, bafe man gerabe baburd) bom redeten SBege

abfommen Würbe. S)ie logifd&e 9ti<f)ttgfeit unferer einfadjen ©djlu&folgc

wirb niemanb beftreiten ; Wir wollen nun fe^en, ob fte im fonfreten 3fa0e

Sunt (Segenteil fübrt.
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S)enfen toir uns einen Meinen Staat, ber mit fefcr überlegenen

Äräften in Sonflift geraten ift unb borauSfiefyt, ba& fict} feine Sage mit

iebem Saljre berfdjlimmern toirb: mufe er nid&t, toenn er ben ftrieg nietyt

t>ermeiben fann, bie Seit benüfeen, too feine Sage nodj minber fdjlimm

ift? ©r mu& alfo angreifen; aber nid&t, toeil ber Angriff an f idj iljm

Vorteile getoä&rte, er toirb bielmefcr bte Ungleidföeit ber Gräfte nodb tne&r

öergrö&ern, fonbern n>eil er baS 33ebürfniS Ijat, bie Sactye enttoeber gana

SU erlebigen, el)e bie fdjlimmen $erioben eintreten, ober fidj toenigftenS

einfttoeilen Sorteile au erringen, bon benen er foäter jefcren fann.

Sttefe Sefjre fann nid&t abfurb erfd&einen. SBäre biefer Heine Staat aber

gana fidler, bafe bie ©egner gegen Ujn borfd&reiien toerben, bann fann unb

mag er fid) aüerbingS ber SJertcibigung gegen fie aur erringung eine»

erften ©rfoIgeS bebienen; er ift bann toenigftenS nidjt in @efal)r, Seit S"

berlieren.

SDenfen toir uns ferner einen Heinen Staat mit einem größeren im

Äriege begriffen unb bie 3wfunft o$ne allen ©influfe auf tyre <£ntfd)Iüffe,

fo muffen toir bod), toenn ber Heine Staat Jwlitifd) ber Stngreifenbe ift,

bon i$m aud) forbern, bafe er au feinem diele borfdjreite.

$ot er bie ftectyeit gehabt, fid) gegen einen mächtigeren ben pofitiben

Stoedf öoraufefcen, fo mufe er aud) banbeln, b. &. ben ©egner angreifen,

toenn biefer tym uidjt bie 2Jiü$e erfpart. 2)aS Slbtoarten toäre eine Stb-

furbitat; eS müfete benn fein, bafe er feinen Jjolitifdjen entfd&lufe im

äugenblitf ber Ausführung geänbert fcätte, ein QfaD, ber häufig bor*

fommt unb nidjt toenig baau beitrögt, ben Kriegen einen unbeftimmteu

(E&arofter au geben.

Unfere Betrachtung über baS befdjjränfte Siel fü&rt uns in bem

ÄngriffSfrieg mit einem fold&en unb juni SBerteibigungSfrieg; toir toollen

beibe in befonberen Stajriteln betrauten. JBorber aber muffen toir uns

nod& nadj einer anbern Seite $in toenben.

SBir fcaben bie SBobififatton beS friegerifdjen Siels bis iefet blofe aus

ben inneren ©rünben abgeleitet. 3)ie SRatur ber politifdjen abfielt fcaben

toir nur in SBetrad&t geaogen, infofern fie ettoaS SßofitibeS toill ober nidjt.

SttteS übrige in ber politifdjen Slbfid&t ift im ©runbe ettoaS bem Kriege

felbft grembeS, allein toir $aben im atoeiten Äojritel beS erften SBud&eS

(Stoedf unb SKittel im Kriege) bereits eingeräumt, bafc bie Statur beS

poKttfd&en QtoedS, bie ©röfee unferer ober ber feinblid&en Sorberung unb

unfer ganaeS politifdjeS SBer^ältniS faftifdf) ben entfdjeibenbften Cinflufe

auf bie ftriegfüfcrung belauftet, unb toir toollen baljer im folgenben

ftajritel unS bamit nodj befonberS befd&äftigen.
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@ed&fte3 £aj>itel.

A. €influ0 bes polttifdjen &voeds auf bas

friegerifdje §fcl.

SßiemaB toirb man fel)en, bafe ein ©taat, bcr in ber ©ad>e eines

anbern auftritt, biefe fo ernftl)aft nimmt toie feine eigene, ©ine mä&ige

.fcilfSarmee toirb abgefanbt; ift pe nid&t glndlidf), fo fie$t man bie ©ad&e

aiemlidf) als abgemad)t an unb fud&t fo tootylfeil als möglich IjerauSau-

fommen.

GS ift in ber euro^äifd^en ^olttif $ergebrad)t, bab bie Staaten pd)

in ©d&ufc* wnb Xrufebünbniffen au gegenfeitigem Seiftanb beruflichen,

aber nidjt fo, als toenn ber eine baS Snterefle unb bie Sfeinbfd^aft beS

anbem teilen foHte, fonbern inbem pe pdf) einanber o&ne 9tüdfpd&t auf ben

©egenftanb beS ÄriegeS unb bie STnftrengungen beS ©egnerS im borauS

eine beftimmte, getoöljnlicl) fefjr mä&ige ftriegSmad)t aufagen. »ei einem

foldtjen SWt ber JBunbeSgenoffenfd&aft betrautet p$ ber SJunbeSgenoffe

mit bem ©egner nid&t in einem eigentüd&en Äriege begriffen, ber not*

toenbig mit einer ftriegSerffärung anfangen unb mit einem griebenS*

fd&lufe enbigen müfete. Sfber audj biefer S3egriff befielt nirgenbS mit

einiger ©dfyärfe, unb ber ©ebraudf) fd&toanft l)tn unb Ijer.

®ie ©ad&e toiirbe eine Slrt bou innerem Sufammenljang tyaben, unb

bie £l)eorie beS ßriegeS babei toeniger in SBerlegen&eit fommen, toenn

biefe augefagte $ilfe bon a^n*, atoanatg* ober brei&igtaufenb SRann bem

im Kriege begriffenen ©taate böllig überlaffcn toürbe, fo ba% er pe nad)

feinem SebürfniS braud&en fönnte; alSbann toSre pe toie eine gemietete

Zxuppe au betrauten. StHein babon ift ber ©ebraud) toeit entfernt. @c*

toötynlid) fcaben bie $UfStruM>en ifjren eigenen Sfelbfcerrn, ber nur bou

feinem $ofe abfängt, unb bem biefer ein 8kl ftedft, toie eS pd) mit ber

$albl>eit feiner Sfbpd&ten am beften berträgt.

Sfber felbft bann, toenn atoei ©tonten toirflid) gegen einen britten

Jlrieg führen, fo betrauten pe biefen bod) nid)t immer gleid&mä&tg aW
einen Sf^inb, toeld&en pe bernid&ten muffen, bamit er pc ntdjt bernidite,

fonbern bie Sfngelegenljeit toirb oft toie ein $anbeBgefd)äft abgemad&t,

ein jeber legt nad) 93erl)äItmS ber ®efa§r, bie er a« beftefcen, unb ber

Vorteile, bie er au ertoarten fcat, eine Sfftie bon 30000 bis 40000 TOann

ein unb tut, als fönne er nid&tS als biefe babei berlieren.
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©tefer ©efid&töpunft finbet nid&t blofe bann ftatt, toenn ein Staat

bem anbern in einer Angelegenheit beibringt, bie ibm aiemlidf) fremb ift,

fonbern felbft bann, toenn beibe ein gemetnfameS gro&eS Sntereffe ijaben,

fann e$ obne biplomatifdjen Stüdbalt nic^t abgeben, unb bie Unter*

banbelnben Pflegen ftd) nur au einem geringen traftatenmä&igen 93ei-

ftanb au berfteben, um ibre übrigen friegerifdjen fträfte nad) ben befon«

beren Stüdftd&teu au gebrauten, su toeldjen bie Sßolitif ettoa führen

fönnte.

SDiefe Strt, ben SBünbniSfrieg au betraten, toar gana allgemein unb

§at nur in ber neueftcn Seit, too bie au&erfte ©efabr bie ©emüter in bie

natürlichen SSege hineintrieb (föie gegen fdonopavte), unb h>o fd&rau-

fenlofe ©etoalt fie bineinatoang (tirie unter SBomiparte), ber natür»

liefen toeidben muffen. Sie toar eine #albbeit, eine Anomalie, benn

ftrieg unb Sriebe finb im ©nmbe Segriffe, bie feiner ©rabation fäbig

finb; aber nid&tSbeftotoeniger toar fie fein blo&eS bi{>Iomatifd)e3 $cr-

fommen, über toeldfjeS ftd) bie JBernunft btntoegfefcen fonnte, fonbern tief

in ber natürltd&en 33efci)ränftbeit unb ®d&toäd)e be3 3Wenfd)en begrünbet.

@nblid& f>at aud& im allein geführten ftriege bie Jpolittfd^e SBeran-

Iaffung beSfelben einen mächtigen Cinflufe auf feine Sübrung.

8BoHen totr bom Sfeinbe nur ein geringes Opfer, fo begnügen hrir

und, burd) ben Ärieg nur ein geringes Stquibalent au gewinnen, unb boau

glauben fair mit mäßigen Anftrengungen gelangen au fönnen. Ungefähr

ebenfo fd)ltefet ber ©egner. Sinbet nun ber eine ober ber anbere, bab

er ftd) in feiner Sfredjnung geirrt bat, bah er bem gfeinbe

nid&t, toie er getoollt, um ettoaS überlegen, fonbern bab er

toielmebr fcfjmäd^er ift, fo fefjlt e3 bod) in bem STugenblid getoöbnlidf) an

©elb unb allen anbem SKitteln, e$ feblt an binretd&enbem moralifd&en

Sfnftofe au größerer ©nergie; man bebilft fid) alfo, toie man fann, bofft

t>on ber Qufunft günftige ©reigniffe, toenn man aud) gar fein 9ted)t

baau ^at, unb ber ftrieg fcbletyrt fid) unterbeffen tote ein fiedtjer ftötper

fraftloS fort.

®o geföiebt c$, bab bie SBetbfelttrirfung, ba$ Überbieten, baö ©e-

toaltfame unb Unaufbaltfame be§ Krieges fid& in ber Stagnation

fd)h>a<ber SWotibe Verlieren, unb bafc beibe Parteien fid& in febr berfleiner-

ten Greifen mit einer 2frt bon ©idjerbeit betoegen.

Säfet man biefen ©influfe beS ^olitifd^en Qtoedfö auf ben Ärieg

einmal in, hrie man ibn benn aulaffen rnufe, fo gibt e§ feine ©renae

mebr, unb man mufe fid) gefallen Iaffen, aud) au foldjen Slriegen b*r-

unteraufteigen, bie in blofcer SJebrobung beS ©egnerS
unb in Unter banbeln befteben.

Digitized byGoogle



- 640 —

S)a& fid) bie X^eorie be§ ÄriegeS, toenn fie eine t>§tIofot>f)if<fje Über*

legung fein unb bleiben ttriH, biet in SBerlegenbeit befinbet, ift flar.

3llle3, tua* in bem begriff be3 ÄriegeS SRotoenbigeS liegt, fd&eint bor

ibr au fliegen, unb fie ift in ©efabr, iebeS ©tüfejmnfteS su entbehren.

815er e§ geigt fid) balb ber uatürlid&e StuStoeg. §e mebr ein ermä&igenbeS

Sßrinatp in bm friegerifdjen Slft fommt, ober biehnebr: je fätoäd&er bie

SKotibe be§ $anbeln§ toerben, um fo mebr gebt ba§ #anbeln in ein

ßeiben über, um fo Weniger trägt ficb au, um fo h>eniger beborf e£ leiten-

ber ©runbfäfce. S)ie ganae ÄriegSfunft berttnmbelt fid) in blo&e 9Sor«

ftdjt, unb biefe toirb bau|>tfäd)lidf) barauf gerietet fein, bofe ba$ fd&toan-

fenbe @teidEjgetoid)t nidjt t>Iö^Iid^ au unferem 9iad&teü umfd)lage, unb ber

bnlbe Srieg fidj in einen ganaen bertixmble.

B, Der fkvieg ift dn 3nftrument ber polittf.

Sßad&bem hrir un3 bis jefrt, bei bem 3tt>ieft>alt, in bem bie Watur be§

ÄriegeS mit anberen gutereffen be3 einaelnen SWenfdjen unb beä gefell-

fd&aftüd&en SBerbanbeS ftebt, balb nad) ber einen, balb nad) ber anbern

©eite baben umfeben muffen, um feinet biefer entgegengefefcten ©lemente

au bernad&Iäffigen, ein3toieU>aIt, ber in bemSWenfd&en felbft begrünbet ift,

unb ben ber pfjilofopbiföe S3erftanb alfo nid&t Iöfen fann, tooHen ttrir nun

biejenige ©inbeit fud&en, au toeldjer fid) im praftifd&en Üeben biefe toiber-

fpred)enben@{emente berbinben,inbem fie fid& teiltoeife gegenfeitig neutra»

Iifieren. 8Bir toürben biefe @inbeit gleich bon bornberein aufgeteilt baben,

toenn e3 nidjtnotoenbig getoefen toärceben iene38iberfpriid)e reibt beutltd)

berboraubeben unb bie berfdjiebenen Elemente and) getrennt a** •*•

trotten, ©iefe Sinbeit nun ift ber SSegriff, bofe ber ftrteg

nur ein £eil be8 Jjolitifdjen SBerfebrS fei, alfo
b u r <b a u 3 n i d) 1 3 ©elbftänbigeS.

SWan roeife freilieb, bafe ber Ärieg nur burd) ben politifd&en SJerfebr

ber Regierungen unb ber JBölfer berborgerufen toirb; aber gehxibnlidj

benft man ficb bie ©acbe fo, bab mit ibm jener SBerfebr aufbore, unb ein

gana anberer guftanb eintrete, toeld)er nur feinen eigenen ©efefccn unter-

worfen fei.

8Bir bebauten bagegen: ®er ftrieg ift nidfjtS als eine Sfortfefcung

be£ Jjolitifdjen SBerfebrS mit ©inmifd^ung anberer SWittel. SBir fagen:

mit ©inmifdEjung anberer Mittel, um bamit sugletdi au bebaupten, bafc

biefer j)oIitifd)e SBerfebr burdf) ben Ärieg felbft nidjt aufbort, ni<bt in

etn>a§ gana anbereS bertoanbelt toirb, fonbern bab er in feinem SBefen
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fortbeftefct, tote aud) bie SKittel geftaliei fein mögen, beren er fid& bebient,

unb bab bie $auptltmen, an toeld&en bie friegerifd&en ©reigniffe fort«

laufen, unb an toeld&e fie gebunben ftnb, nur feine Sineamente ftnb, bie

fid& steiften ben ftrieg burd) bis sunt grieben fortaie$en. Unb tote toäre

e§ anberS benfbar? $ören benn je mit ben btylomattfdjen Sßoten bie

poütifd&en SBer&ältniffe berfdjiebener SBölfer unb ^Regierungen auf? Sft

nid&t ber ftrieg blofe eine anbere 8trt bon ©djrtft unb ©pradje UjreS

2>enfen3? 6x fjat freilief) feine eigene ©rammatif, aber ntd&t feine eigene

Sog«.

$iernad) fann ber ftrieg niemals bon bem politifdjen SSerfeljr ge*

trennt toerben, unb toenn bieS in ber Setradjtung irgenbtoo gefd&ie$t,

toerben getoifferma&en alle Bäben be3 SBerfcältniffeö jerriffen, unb e£ ent-

fte&t ein finn- unb atoetflofeS 2)ing.

Sttefe SBorftettungSart toürbe felbft bann unentbehrlich fein, toenn ber

ftrieg gana ftrieg, gana ba& ungebunbene ©Iement ber geinbfd&aft toäre,

benn alle bie ©egenftänbe, auf toeldjen er rufct, unb bie feine $aupt»

ridjtungen beftimmen: eigene SRadjt, SRadjt beS ©egnerS, beiberfeitige

SunbeSgenoffen, gegenfeitiger SBoIK- unb StegierungSd&arafter u. f. to.,

toie totr fie im erften ftajntel beS erften S)udje3 aufgeaäblt ijaben, finb fie

nidjt Jjolitifdjer SRatur, unb Rängen fie nidjt mit bem ganzen politifd&en

83erfe$r fo genau sufammen, bafc e8 unmöglich ift, fie babon 51t trennen?

— STber biefe SBorftettungöart toirb boppelt unentbehrlich toenn toir be*

benfen, ba% ber totrflid^e ftrieg fein fo fonfequenteS, auf ba§ jtu&erfte

gerid)tete§ S3eftreben ift, toie er feinem JBegriff nad) fein foHte, fonbem

ein $albbing, ein SBiberforud) in fidj; bafe er als foldjer nidjt feinen

eigenen ©efefeen folgen fann, fonbern aU SEeü eines anbern ©anaen be-

trautet toerben mufe, — unb btefeS ©anae ift bie Sßoltttf.

3)ie Sßolitif toeidjt, inbem fie ftd) be3 ftrtegeS bebient, allen ftrengen

Folgerungen au3, toeldje au$ feiner SRatur Verborgenen, befümmert fid^

toenig um bie enblidjen SKögitdjfeiten unb Ijält fid) nur an bie nädjften

SBafjrfd&einlidjfeiten. ftommt baburd) Diel Ungetotfebeit in ben ganjen

$anbel, toirb er alfo su einer Strt bon (Spiel, fo &egt bie Sßolitif eined

jeben ftabtnettS su fid) ba§ Vertrauen, e$ bem ©egner in ©etoanbtljeit unb
• ©djarffidjt bei biefem ©piel auborautun.

@o madjt alfo bie $oIitif au% bem alles übertoaltigenben Clement be8

ftriegeS ein blo&eS Suftrument; au§ bem furd&tbaren <Bäjlad)tfä)toett,

toeld&eS mit beiben $änben unb ganaer SeibeSfraft aufgehoben fein

toitt, um bamit einmal unb nidjt me^r auaufdjlagen, einen leisten ^anb-

lid&en 5Degen, ber awtoeilen felbft a«m diappxex toirb, unb mit bem fie

®tö&e, Sinten unb Sßaraben abn>e^feln Iäfet.

I». «laufetoil, »ow »riefle. 41
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©o Iöfen fid& bie SBiberforüd&e, in toeldje ber Srieg ben bon Kotur

furd)tfamen Sttenfdjen berttridelt, toenn man bieS für eine ßöfung gelteu

laffen min.

©eljört ber Sirieg ber Sßolitif an, fo nrirb er tbren (S&arafier an-

nehmen, ©obalb fie großartiger unb mächtiger ttrirb, fo hrirb eS aud) ber

ftrieg, unb baS fann MS au ber $öf)e fteigen, auf toeld&er ber flrieg 3 u

fetner abfoluten ©eftalt gelangt.
SDJir fjaben alfo bei biefer JBorfteHungSart nid)t nötig, ben flrieg in

biefer ©eftalt aus ben äugen au berHeren; bielmebr muß fortttxiljrenb

fein S3ilb im $intergrunbe fdjtoeben.

Sftur burefy biefe JBorfteHungSart hrirb ber Ärieg ferieber aur ©in^eit.

nur mit i&r fann man atte ftriege atö ©inge einer Strt betrad&ten, unb

nur burci) fie toirb bem Urteil ber redete unb genaue ©tanb* unb ©efidjiS'

jmnft gegeben, aus toeld&em bie großen ©nttoürfe Verborgeljen unb be*

urteilt toerben fotten.

greüidj bringt baS Jpolitifd^e ©lement nid)t tief in bie ©inaelVeiten

beS SriegeS hinunter, man ftettt feine SBebetten unb füVrt feine Patrouille

nadj politifdjen Stüdtftdjten, aber befto entfd&iebener ift ber (Sinfluß biefeö

Clements bei bem (Sntttmrf aum ganaen Äriege, aum gfelbauge unb oft

felbft aur ©d&lad&t

SBir fyaben unS beSValb audj nidjt beeilt, biefen ©efidjtSjmnft gleich

anfangs aufaufteüen. S3ei ben einaelnen ©egenftänben mürbe eS uns

toenig genüfet, bagegen unfere Slufmerffamfeit getoiffermaßen aerftreut

.Vaben; bei bem Kriegs« unb SelbaugSjrfan ift er unentbebrlid).

CS ift überhaupt ntdjtS fo toid^tig im Seben, als genau ben ©tanb-

jmnft au ermitteln, auS toeld&em bie 3)inge aufgefaßt unb beurteilt

toerben muffen, unb bann an biefem feftauValten; benn nur bon einem
©tanbpunfte aus fönnen ttrir bie STOaffe ber (Srfd&einungen in iljrer ©in-

^eit auffaffen, unb nur bie ©inbett beS ©tanbjnmfteS fann unS bor

SBtberfprüd&en fidlem.

SBenn alfo aud& bei ÄriegSenttoürfen ber atoei* unb mel)rfad>e ©tanb-

puntt nidjt auläffig ift, bon bem auS bie Singe angefeijen toerben fönnen,

iefct mit bem äuge beS ©olbaten, jefct mit bem beS äbminiftratorS, jefct

mit bem beS SßolitiferS u. f. h>., fo fragt eS fidf) nun, ob eS benn nottoenbtg

bie $ 1 i t i f ift, ber ftd& alles übrige unterorbnen muß.

5Eaß bie $oIitif alle Sntereffen ber inneren SBertoaltung, audj bie ber

SÄenfdjlidjfeit, unb toaS fonft ber j)fcilofopt)ifd)e SJerftanb aur ®|>rad&e

bringen fönnte, in ftdj bereinigt unb auSgleidEjt, toirb borauSgefefct, benn

bie Sßolitif ift ja nidjtS an fidj, fonbern ein bloßer ©acijtoalter aller

biefer Sntereffen gegen anbere Staaten, ©aß fie eine falfdje »idjtung
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fcoben, bem @$rgeia, bem Sßrtbatintereffe, ber @itelfeit ber Sfregierenben

boraugätoeife bienen fann, gehört nid)t fyier&er; benn in feinem gatt ift

e3 bie ÄriegSfunft, toeld&e ate üjr $räae£tor betrautet toerben fann, unb

toir fönnen Gier bie Sßolittf nur als Stepräfentantin aller Sntereffen ber

ganaen ©efeüfdjaft betrauten.

35ie Srage bleibt alfo nur, ob bei ÄriegSenttoürfen ber"j)oUtifd)e

©tanbpunft bem rein mUitärifcfjen (toenn ein fold&er überhaupt benfbar

toäre) toeidjen, b. &. gana berfd&toinben ober ftd) ifjm unterorbnen, ober ob

er ber fyerrfdjenbe bleiben unb ber miütärifdje i&m untergeorbnet toerben

muffe.

S)a& ber politifd)c ©efidjtspunft mit bem SBeginne be3 ftriegeS gana

aufhören foHte, toürbe nur benfbar fein, toenn bie Äriege Äämpfe auf

Seben unb £ob auä blofeer 2feinbfd&aft toären; toie fie finb, ftnb fie, toie

toir oben gezeigt Gaben, md&tS al§ Stufeerungen ber Sßolitif felbft. 3)a$

Unterorbnen beö Politiken ©eftdjt§punfte3 unter ben militärifdjen toäre

toiberfinnig, benn bie Sßolitif Ijat ben firieg eraeugt; fie ift bie SnteHigena,

ber ftrieg aber blofe be& Snftrument, unb nidjt umgefe^rt. @§ bleibt

alfo nur baä Unterorbnen be§ militärifdjen ©efid)t§lmnfte§ unter ben

J>olitifdjen möglich.

SJenfen toir an bie 9?atur be3 toirflidjen Äriegeö, erinnern toir un%

be§ im brüten Äapitel biefeS 83udje§ ©efagten, bafe jeber ftrieg

bor allen Singen nadj ber Sßa^rf d^einlid^f eit

feines SGcirafterä unb feiner $auptumrif f e auf-
gefaßt toerben foll, toie fie fid) au3 ben j>olitifd)en

©rofeen unb SBerljältniffen ergeben, unb bafe oft, i a

,

toir fönnen in unfern Sagen toofjl be&aupten, m e i ft e n 3 ber Ärieg toie

ein organifdjeä ©anaeä betrautet toerben mufe, bon bem fid) bie einaelnen

©lieber nidjt abfonbern Iaffen, too alfo jebe einaelne SEätigfett mit bem

©anaen aufammenftrömen unb auä ber $bee biefeä ©anaen Verborgenen

mu&, fo toirb eö unä bollfommen getoifc unb flar, bafe ber oberfte ©tanb»

Jnmft für bie ßeitung be3 ftriegeS, bon bem bie #aut>tlinien ausgeben,

fein anberer afö ber ber ^oütif fein fönne.

SBon biefem ©tanbpunft auS gelten bie ©nttoürfe toie au§ einem

@u& &erbor, baS Stuffaffen unb beurteilen toirb leichter, natürlicher, bie

überaeugung fräftiger, bie SWotibe befriebigenber unb bie ©efdjidjte ber*

ftänbltdjer.

SBon biefem ©tantymnft au§ liegt ein Streit atoifdjen ben fcolitifdjen

unb friegerifd)en Sntereffen toenigftenS nid)t meljr in ber Statur ber

@ad)e unb ift alfo ba, too er eintritt, nur aB eine UnboHfommenfyeit ber
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©infid&t au betrad&ten. 3)afe bie ^oliiif an ben Jhrieg gorberungen madfc

bie er ntd^t leiftcn fann, toäre gegen bie JBorauSfefeung, bafe fie ba3 Snftru«

ment fenne, toeld)e3 fie gebrauten toill, alfo gegen eine natürliche, gana

unerläßliche SBorauöfefcung. Beurteilt fie aber ben SBerlauf ber friegeri-

fd&en ©reigniffe richtig, fo ift e§ gana il)re ©ad&e unb fann nur bie irrige

fein, au beftimmen, toeld&e ©reigniffe unb toeld&e *Rid)tung ber Begeben-

heiten bem 3ide t>e§ ftriegeS entforedEjen.

SWit einem 8Bort, bie ÄriegSfunft auf iljrem Ijöd&ften ©tanbjmnftc

toirb ftur Sßolitif, ober freilief) einer $ottttf, bie ftatt Koten ju treiben,

©dfjlad&ten liefert.

9?ad) biefer änfidjt ift eS eine unauläffige unb felbft fdjäblid&e Unter-

fdEjeibung, bafe ein grofeeS friegerifd)e§ Ereignis ober ber Sßlan au einem

foldjen eine rein müitärifdje Beurteilung aulaffen foK;

ja, e3 ift ein*toiberfinnige§ SBerfaI)ren, bei ÄriegSenttoürfen SWilitärä &u

State au aie&en, bamit fie rein militärifd^ barüber urteilen foDen,

toa§ bie Kabinette ju tun Ijaben; aber nodj toiberfinniger ift ba% SBer-

Iangen ber SC^eoretifer, ba% bie borljanbenen ftriegömittel bem Selbfcerrn

überliefen werben foHen, um banad) einen rein militärifdjen ©nttourf

5um Kriege ober Selbguge 5U machen. STuci) le^rt bie allgemeine (Er-

fahrung, bafe trofc ber grofeen SBannigfaltigfeit unb SluSbilbung beS

heutigen KriegätoefenS bie ^auptlineamente be§ Krieges bod) immer öon

ben Kabinetten beftimmt toorben finb, b. f). bon einer, toenn man tedjnifdj

faredfjen toiU, nur politifdEjen, nid&t mtlitärifd&en Befcörbe.

2)ie§ liegt boHfommen in ber SRatur ber 2)inge. Keiner ber #aupt-

enttoürfe, toeldje für einen Krieg nötig finb, fann o§ne einfielt in bie

politifdfjen SSer^ältniffe gemalt toerben, unb man fagt eigentlich ettoaS

gana anbereS, als man fagen toiH, toenn man, toaS häufig gefdjieljt, Don

bem fd&äblidEjen ©inftufc ber Sßolitif auf bie gü^rung beS Krieges ft>ridjt

(58 ift nid&t biefer ©influfe, fonbern bie Sßolitif felbft, toeld&e man tabeln

foHte. Sft bie Sßolitif richtig, b. b. trifft fie il)r Siel, fo fann fie auf ben

Krieg in ityrem ©inne aud) nur Vorteilhaft toirfen; unb too biefe &n*
toirfung bom Qki entfernt, ift bie Queue nur in ber berfeljrten $oIitif

au fudjen.

9?ur bann, toenn bie Sßolitif fid& bon getoiffen friegerifd&en Sätteln

unb STOaferegeln eine falfdje, ifcrer SRatur nid&t angemeffene SBirfung ber-

foridjt, fann fie mit iljren Beftimmungen einen fd&äblidjen ©influfe auf

ben Ärieg ^aben. SBie iemanb in einer ©^rad^e, ber er nid&t gana gc*

toadEjfen ift, autoeilen Unrid&tigeS fagt, fo toirb bie 5ßoIitif bei richtigem

©enfen oft Singe anorbnen, bie iljrer eigenen Sfbfid^t nid&t entfpredjeiu
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3)ie$ ift unenblid) oft borgefommen unb seigt bann, bafe eine getoiffe

einfielt in ba$ $rieg3toefen ber gityrung be3 Jpolittfd^en SBerfeljrS nid)t

fehlen foHte.

aber e&e toir ein SBort toeiter reben, muffen toir un§ bor einer

falfdjen 2)eutung bertoa&ren, bie fe$r Twfye liegt. 38ir finb toeit entfernt,

au glauben, bab ein in Stften bergrabener ÄrtegSminifter ober ein ge»

le&rter Ingenieur ober aud) felbjt ein im gelbe tüdjtiger ©olbot barum

bm beften ©taatöminifter geben toürbe, tuo ber Surft e3 nid)t felbft ift,

ober mit anbern SBorten: toir meinen burdjauS niofjt, *><*& biefc <£infidjt

in ba3 ÄriegStoefen bie $au|)teigenfd)aft beSfelben fei; ein großartiger,

auSgeaeidEjneter £oj)f, ein ftarfer Gtyarafter, ba$ finb bie $aupteigen-

fd&aften, bie er befifeen mu&; bie Gtnfidfjt in baö ÄriegStoefen läfet fid) auf

bie eine ober bie anbere STrt tooljl ergänsen. granfreidf) ift in feinen

friegerifdjen unb Jwlitifdfjen $änbeln nie fdjledjter beraten getoefen ate

unter ben Oebriibcrn.BelleiSle unb bem $eraog bon Sljoifeul, obgleich

aDe brei gute ©olbaten toaren.

©oll ein Strieg gana ben Slbfid^ten ber Sßoliiif entfaredfjen, unb foH

bie Sßolitif ben SWitteln jum Äriege angemeffen fein, fo bleibt, too ber

(Staatsmann unb ber ©olbat nidjt in einer Sßerfon bereinigt finb, nur ein

gutes SKittel übrig, nämlid) ben oberften SelW&erm jum SKitglieb be$

ÄabineitS au mad&en, bamit er in ben toidEjtigften SKomenten an beffen

Beratungen unb Befdfjliiffen teilnehme. 2)te3 ift aber toieber nur möglidEj,

toenn ba3 ftabinett, b. Ij. bie Regierung felbft, fid) in ber Sfcäfje beS

ftriegSfd&aupIafeeS befinbet, bamit bie 35inge oI)ne merflid&en Qeitberluft

abgemalt toerben tonnen.

@o $at e3 ber Äaifer bon Öfterreidj im %df)xe 1809, unb fo fcaben eö

bie berbünbeten SWonard&en in ben Sauren 1813, 1814 unb 1815 gemad&t,

unb biefe Einrichtung l)at fid) boüfommen betoät)rt.

#ö<§ft gefäljrlidEj ift ber ©influfe eines anbern SKilttörS al§ beä

oberften Selb^errn im Äabinett; feiten toirb ba§ zum gefunben, tüd&tigen

$anbeln führen. granfreid&ä Beifoiel, too (Sarnot 1793, 1794 unb 1795

bie ftriegSangelegen^eiten bon SßariS au% leitete, ift burd&auS bertoerflidj,

toeü ber JEerroriSmuS nur rebolutionären Regierungen su Oebote ftefct.

SBir toollen jefct mit einer &tftorifd&en Betrachtung fd&Iiefeen.

AB in ben neunaiger Sfaljren be§ borigen Sa&r&unbertS jene merf-

toürbige Umtoälaung ber euroJ>äifd)en ftriegSfunft eintrat, burd) toeldje

bie beften $eere einen £eil ifcrer Jhmft unttrirffam toerben fa^en, unb

ftiegerifd&e Crfolge ftattfanben, bon beren Oröfee man bisher feinen

Begriff gehabt fcatte, festen eS freiließ, bafe aHer falfd^e Äalfiil ber

ÄriegSfunft aur Saft falle. Offenbar ttmrben fie, burd& Oettw^n^eit auf
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engere Kreife ber aSegriffe eingefdjränft, burd) bte ©etoalt ber neuen

SBerljältniffe überfatten, toeld&e itoax aufeerfalb biefet Kreife, ober freiließ

nidjt außerhalb ber Statur ber 3)inge lagen.

Sttejenigen SJeobad&ter, toeld&e ben umfaffenbften S3Iid£ Ratten, ^rie-

ben bte @rfd)etnung beut allgemeinen Ginflufe au, toeld&en bie Sßoliiif feit

Sa^r^unberten auf bte KriegSfunft, tjnb atoar jum größten SRadfjtetl ber«

fetten, gehabt f)atte, unb burd& toeld&en biefe au einem $albbinge, oft äu

einer magren ©Jriegelfedjterei ijerabgefunfen mar. ©a§ gaftum toar

triftig, nur mar e3 falfd), baSfette al§ ein sufäQig eniftanbeneS, ber*

meibbareS 33er§ältm§ anaufefcen.

Sfnbere glaubten alles anä bem augenblidflidjen ©nflufe ber inbi*

bibueHen Sßotitif £>fterreid)3, Sßreu&enä, ©nglanbä u. f. to. erflären an

fönnen.

Oft eS ober toaf)r, bafc ber eigentliche Überfall, bon toeldjem fidj bie

Sntettigena getroffen füllte, innerhalb ber Kriegführung unb nidjt biel*

mefyr innerhalb ber Sßolitif felbft ftattfanb? 2). \). nadfj unferer ©pradje

au reben: Sft baS Unglüdf au§ bem ©influfe ber Sßolitif auf ben Krieg

entftanben, ober auS ber falfd&en Sßolittf fettft?

®ie ungeheuren SSirfungen ber franaöfifd&en SReboIution nad) aufeen

finb offenbar biel toeniger in neuen SWitteln unb Sfnfid^ten ber franaöfi-

fd&en Kriegführung als in ber gana beränberten ©taatS- unb SSer-

toaltungSfunft, in bem ©fcarafter ber Stegierung, in bem Qufianbe be3

5BoReö u. f. n). au fud&en. S)a& bie anbern ^Regierungen atte biefe Singe

unrichtig anfallen, bafc fie mit getoö&nlicijen SWitteln Kräften bie SBage

galten tooüten, bie neu unb überttniltigenb toaren: ba$ aUeS finb geiler

ber ?PoIittf

.

$ätte man nun biefe Segler bon bem ©tantyrnnfte einer rein mili-

iärifd&en Sfuffaffung beS Krieges einfe^en nnb berbeffern fönnen? Un-

möglich ©enn §ätte eS and& toirHtcf) einen t^ilofop&ifdjen Strategen

gegeben, toeld&er blofe au3 ber Statur be§ feinbfeligen ©lementeS alle

Solgen borauSgefe^en unb eine Sßrojrfjeaeiung ber entfernten SWöglidfr-

feiten berfünbigt §ätte, fo tt)äre e$ bod) rein unmöglich getoefen, foldje

©rfenntniS geltenb an madEjen.

9tnx toenn bie Sßottttf fid& au einer nötigen SSürbigung ber in

SfranfreidE) ertoadfjten Kräfte unb ber in ber Sßolitif ©uro^aS neu ent*

fte^enben SSer^ältniffe er^ob, fonnte fie ba$ Stefultat borljerfefjen, toeld&e*

für bie grofeen ßineamente beS Krieges barauS entfte^en toürbe, unb nur

auf biefe SBeife auf ben nottoenbigen Umfang ber SWittel unb bie ffiafcl

ber beften SBege geführt toerben.
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Wlan fann alfo fagen: bie aipansigjä^rigen Siege ber Stebolutton finb

tjauptfädtfid) bie golge ber fehlerhaften Sßolitif ber tyr gegenüberftetyen-

ben ^Regierungen getoefen.

Sreiüd) Ijaben fid) biefe Segler erft innerhalb beS ÄriegeS offenbort,

unb bie ©rfdjeinungen beSfelben l)aben ben ©rtoartungen, toeldje bie

$olitif fjatte, böllig toiberfprodjen. ®ieS ift aber nidjt beS&alb gefd)e$en,

toeil bie $olitif berfäumt I)atte, jidj bei ber ÄriegSfunft Stat au Ijolen.

©tejentge ÄrtegSfunft, an toeldje ein Sßoütifer glauben fonnte, b. $. bie

auS ber ttrirflidjen SBelt, bie ber Sßolitif ber Seit auge^örige, baS Hjr

tooijlbefannte Snftrument, beffen fie fidj bis ba^in bebient Ijatte, biefe
ÄriegSfunft, fage idj, toar natürlid) in bem Sfrrtum ber Sßolüif mitbe-

fangen unb fonnte fie barum md)t eines 33efferen belehren. <8S ift toaljr,

aud) ber Ärieg felbft I)at in feinem 8Befen unb in feinen ^formen be*

beutenbe SSeränberungen erlitten, bie i$n feiner abfoluten ©eftalt nä&er

gebraut §aben; aber biefe SBeränberungen finb nidjt baburd) entftanben,

ba% bie franaöfifdje Stegierung fid) getoiffermafeen emanatyieri, bom

©ängelbanbe ber Sßolitif IoSgertffen f)ätte, fonbern fie finb auS ber ber-

änberten $oütif entftanben, toeld&e auS ber franaöfifd&en Stebolution fo-

loo^I für Stanfreid) als für ganj @uroJ>a fcerborgegangen ift. ©iefe

$oIitif §atte anbere SWittel, anbere Äräfte aufgeboten unb baburd} eine

(Energie ber ftriegfü&rung möglidj gemalt, an toeld&e fonft nicfyt au benfen

getoefen toare.

Sllfo aud) bie toirflid&en Jßeränberungen ber ftriegSfunft finb eine

Solge ber beränberten Sßolittf, unb toeit entfernt, für bie mögüdje Tren-

nung beiber ju betoetfen, finb fie bielmeljr ein ftarfer SetoeiS iljrer

innigen ^Bereinigung.

Stlfo nodj einmal: ber Ärieg ift ein Snftrument ber Sßolitif ; er muß
nottoenbig iljren ©Ijarafter tragen, er mufe mit tyrem SWafee meffen; bie

Strang beS Krieges in feineu $auj)tumriffen ift ba^er bie $oIitif felbft,

toeldje bte Sfeber mit bem ©egen bertaufd&t, aber barum md)t aufgehört

f)at, nad) t&ren eigenen ©efefeen au benfen.
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Siebentel ftajjitel.

Befcfyränftes &iel 2lngrtffsfrieg-

©elbft bann, toenn aud& nid&t bie SKiebertoerfung beS ©egnerS baS

8tel fein fann, fann eS bod& nod& ein unmittelbar pofitibeS geben, unb

btefeS Jjofitibe Siel fonn nur in ber Eroberung eines SEeilS ber feinb-

Kdjen Sänber befielen.

2)er Sßufcen einer folgen Eroberung befielt borin, bafe toir bie feinb*

liefen ©taatSfräfte, folglich aud& feine ©treiifräfte, fd&toädjen unb bie

unfrigen berme&ren, ba% ttrir olfo ben ftrieg sunt Seil auf feine Soften

führen, ferner borin, bafe beim SriebenSfd&lufe ber SBeft^ feinblü&er

SProbinaen als ein barer ©ettrinn anaufeljen ift, toeil ftrir fie enttoeber

behalten ober onbere Vorteile bofür eintaufdjen fönnen.

SHefe anficht bon einer Eroberung beS feinblid&en ©taateS ift fefcr

natürlich urib ttrfirbe nid&tS gegen fid& fcaben, toenn ntd&t ber 33er-

teibigungSauftanb, toeldjer bem Singriff folgen mufe, häufig SBebenfen

erregen fönnte.

3fn bem ftajritel bom ftulminationS$mnft beS ©iegeS fcaben toir

fcinreidjenb auSeinanbergefefet, auf toeldje SBeife eine fold&e ©ffenftoe bie

©treitfräfte fdjtoäd&t, unb ba% iljr ein 3"ftonb folgen fonn, ber gefaljr«

lid&e Solgen beforgen lägt.

S)iefe ©djhxtö&ung unferer ©treitfraft burdj bie ©roberung eines

feinblidjen Sanbftrtd&S Ijat i&re ©rabe, unb biefe fangen am meiften Don

ber geogrartifdjen Sage beSfelben ab. %e me&r er ein Supplement

unferer eigenen Sauber ift, innerhalb berfelben liegt ober fid) an ibnen

&inaiefct, je me&r er in ber Stiftung ber #aut)tfräfte liegt, um fo toeniger

toirb er unfere ©treitfraft fd&hxid&en. ©adjfen toar im Siebenjährigen

ftriege ein natürliches ©uwrfemeni beS J>reufeifd&en ftriegStbeaterS, unb

bie©treitfraft SfriebreidjS beS@rofjen tourbe burdj bie SBefefeung beSfelben

•nid&t blofe nid&t berminbert, fonbern berftärft, toeil eS ©djlefien näljer

liegt als ber STOarf unb biefe bod) augleidj beeft.

©elbft ©djlefien fd&toäd&te, nadjbem Sriebridj ber ©rofee eS 1740 unb

1741 einmal erobert fcatte, feine ©treiifräfte nidjt, benn feiner ©eftalt

unb Sage fottrie ber JBcfd&affen^cit feiner ©renae nadj bot eS ben öfter*

reid&ern nur eine fd&male <Spify bar, folange fie nid&t SKeifter bon ©adjfen

toaren, unb biefer fd&male SBerü&rungSjmnft lag o&neljin nod) in ber

SRtd&tung, toeldje bie gegenfeitigen $aitptftö6e nehmen mufeten.
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SBenn bagegen ber eroberte Sanbftridj fid) ahnfd&en bie onbern feinb*

Iidjen Sßrobinaen fjineinftredt, eine esaentrifdje Sage unb eine ungünftige

©eftalt beS SBobenS fcat, fo toädjft bie ©djtoadjung fo ficfjtbar, bafe nirfjt

blofe eine fiegreidje ©dtfadjt bem Sfeinbe erleichtert, fonbern Üjm fogar

unnötig toerben fann.

S5ie Öfterreidjer fcaben jebeSmal bie $robence oljne ©d&Iad&t räumen

muffen, toenn fte bon Statten aus einen SBerfudj gegen fie gemadjt

fcaben. 2)ie Sfranaofen toaren im Sö^re 1744 frofc, auS Söhnten au ent-

fommen, aud& oljne eine ©djladjt Verloren au ftaben. Sriebrid) ber ©rofee

fonnte fidj 1758 mit berfelben ©treitfraft in Söhnten unb Worten nidjt

polten, bie i§m im S^re 1757 in ©djlefien unb (Saufen fo glänaenbe

©rfolge berfdjafft Ijatte. Seiftriele bon Armeen, bie fxd^ in bem eroberten

fianbftrid) nid)t polten fonnten, blofe toeil tyre ©treitfraft baburd) ge-

fd)toäd)t tourbe, finb fo fjäufig, ba& eS nidjt nötig fdjeint, beren meljr an*

aufü^ren.

@S Fommt olfo bei ber Srage, ob toir unS ein foldjeS 3iel fteden

foHen, borouf an, ob toir barauf rennen fönnen, im SBefifc ber Eroberung

au bleiben, ober ob ein borüberge^enber Seftfe (Snbofion, ©iberfion) bie

borouf bertoenbeten Äröfte §tnreidjenb bergilt, befonberS, ob nidjt ein

ftarfer 9tüdfd)Iag au befürchten ift, ber unS gana auS bem ®leidjgetoid)t

toirft. SBie bieleS bei biefer gretge in iebem einaelnen goD au überlegen

ift, babon §aben toir im ftajritel bon bem ftuIminationSjmnft geforodjen.

9?ur einS muffen toir nodj fjinaufügen.

@ine folcfje Offenfibe ift nid)t immer geeignet, baSjenige toieber ein-

aubringen, toaS toir auf onbern fünften berlieren. äBäfjrenb toir un£

mit einer SCeüeroberung befd&äftigen, fann ber Sfeinb auf onbern fünften

baSfelbe tun, unb toenn unfer Unternehmen nid&t bon einer über*

toiegenben 2Bid)tigfeit ift, fo toirb ber Sfeinb baburd) nid)t geatoungen

toerben, baS feinige oufaugeben. (SS fommt olfo ouf eine reiflidje

Überlegung on, ob toir auf ber einen ©eite nidjt me&r berlieren, als toir

ouf ber onbern getoinnen.

STn unb für fidj berliert man immer meljr burd) bie feinblidje Er-

oberung, als man burd) bie eigene getoinnt, toenn audj ber SBert beiber

Sßrobinaen genau berfelbe fein foDte, toeil eine SWenge bon ftraften

getoifferma&en als faux frais aufeer SBirffamfeit fommen. StDein ba

bieS audj ber 3faQ beim ©egner ift, fo foDte eS eigentlich fein @runb fein,

mefcr auf bie ©r^altung als auf bie Eroberung bebadjt au fein. Unb bodj

ift eS fo. S5ie Erhaltung beS ©igenen liegt immer näfcer, unb ber eigene

©d&mera, ben unfer ©taat erleibet, toirb nur bann burd) bie SBergeltung
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aufgewogen unb getotffermaßen neutralifiert, tpcnn biefe merflidje $ro-

aentc toerforidjt, b. f). Diel größer ift.

Stte 3foIße toon bicfem allen ift, baß ein foldjer ftraiegifd&er Singriff,

ber nur ein mäßiges Siel §at, ftd^ triel toeniger bon ber SBertetbtgung ber

anbern, burcf) Ujn nid)t unmittelbar gebedten fünfte IoSmadEjen fann

als einer, ber gegen ben ©djtoerjmnft beS feinbüd&en ©taateS gerietet

ift; eS fann alfo in iljm aud) bie ^Bereinigung ber Äräfte in Seit unb £rt

niemals fo toeit getrieben werben. SJamit fie nun toenigftenS in ber Seit

ftattfinben fönne, fo entfielt baS JBebürfniS, bon aßen einigermaßen baju

geeigneten fünften angriffStoeife unb stoar gleidfoeitig borauge&en, unl>

eS entgeht alfo biefem Singriff ber anbere SBorteil, bob er ftdfj burdj bie

SBerteibigung auf einaelnen fünften mit toett geringeren ßräften be»

Reifen fönnte. Stuf biefe SBeife ftellt fidj bei einem fo mittelmäßigen

Siele aQeS me&r in baS SKtoeau; ber ganae friegerifd&e Stft fann nidfjt

mefjr in eine #aitptl)anblung aufammengebrängt unb biefe nad) $auj>t-

gefidjtStmnften geleitet Werben; er breitet fid) mefcr auS; überall hrirb bie

Sfriftion größer, unb überall bem QufaU me^r i$elb eingeräumt.

3)ieS ift bie natürliche SEenbena ber ©adje. ©er Selbfcerr toirb burd>

fie ^eruntergeaogen, immer me^r neutralifiert. §e me&r er fid& füfclt, \e

meljr innere Hilfsmittel unb äußere ©etoalt er f>at, um fo me&r toirb er

fud&en, fid) bon biefer Stenbena loSaumadjen, um einem einaelnen $unft

eine borljerrfdjenbe SBid&tigfeit au geben, fottte eS aud) nur burd) ein

größeres SBagen möglich Werben.

»rf)teS Stapxttl

23efcfyränftes g>\el Dertetbigung-

3)aS enblid&e Siel ier SBertribigungSfriege fann niemals eine abfolute

Negation fein, Wie Wir fdfjon früher gefagt fcaben. ®S muß audfj für

ben ©djtoädjften irgenb ettoaS geben, Womit er feinem Ocgner entyftnblid)

Werben, iljn bebrotjen fann.

Swar fönnte man fagen, biefeS Siel fönne im ©rmüben beS (SegnerS

befteljen, benn ba biefer baS $ofitibe Will, fo ift für ü)n jebe feljlgefdtfagene

Unternehmung, Wenn fie audfj feine anbern Solgen bat als ben SSerluft
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ber borauf bertoenbeten fträfte, fd&on im ©runbe ein 3urüeffcbreiten,

toäbrenb ber SBerluft, toeldjen ber Angegriffene erleibet, nid&t bergeblicb

toar, toeil bie ©rbaliung fein 3icl toar unb biefeS 3^1 erreidjt ift. ©o,

toürbe man fagen, liegt für ben SBerteibiger in ber blofeen ©rböltung fein

bofitibeS SxeL 3)iefe SBorfteHungSart fönnte gelten, toenn feftftänbe, bafe

ber Ängreifenbe nacb einer getoiffen Slnaabl bergeblidjer äterfudje ermüben

unb nadtfaffen muffe. SlDein biefe SKottoenbtgfeii feblt eben, ©eben toir

auf bie erfd&öbfung ber fträfte, fo ift ber SBerteibiger im Stadtteil. 3)er

Angriff fd&toäd&t, aber nur in bem Sinn, ba% eS einen UmfdjtoungSbunft

geben fann; too an biefen nid&t mebr au benfen, ift bie ©djtoäd&ung aUer-

bingS gröfeer beim SBerteibiger als beim Stngreifenben; benn teils ift er

ber ©d&toäcbere unb berliert alfo bei gleicher GHnbufee mebr aß ber anhexe,

teils nimmt ibm jener getoöbnüd* einen Steil feiner Sänber unb Hilfs-

quellen. CS fann alfo fcierauS fein ©runb beS SKadjlaffenS für ben

©egner entnommen toerben, unb eS bleibt immer nur bie SBorfteDung

übrig, ba%, toenn ber Slngreifenbe feine ©treibe toieberbolt, toäbrenb ber

SBerteibtger nichts tut, ate [\e abautoebren, biefer bie ©efabr burd) fein

@egengetoid)t ausgleiten fann, bofc einer ber Angriffe früher ober ft>äter

gelingen fönne.

SBenn aud) toirflidj bie ©rfdjöbfung ober bielmebr bie ©rmübung beS

©tärferen fdjon oft einen grieben berbeigefübrt bot, fo liegt baS in

jener $albbeit, toeldje ber ßrieg meiftenS bot, fann aber bbilofol>btfd) nid&t

als baS allgemeine unb lefete &\el irgenb einer SBerteibigung gebaut

toerben; eS bleibt alfo nid&tS übrig, als bab biefe ibr 3tel in bem JBegriff

beS SlbtoartenS finbet, ber überbauet ibr eigentlidjer Gfyaxattet ift. ©iefer

begriff fdjliefet eine SBeranberung ber Umftänbe, eine SBerbefferung ber

Sage in ftdj, bie alfo ba, too fie burdj innere SRittel, b. b- &"*# ben

SBiberftanb felbft, gar nidjt erreicht toerben fann, nur bon au&en 51t

ertoarten ift. ©iefe SSerbefferung Don au&en fann nun feine anbere fein

als anbere bolitifdje SBerbältniffe; eS entfteben enttoeber für ben 33er-

teibiger neue SSünbniffe, ober alte, bie gegen ibn gerietet toaren, jer-

faDen.

SMeS ift alfo baS 3tcl beS SBerteibigerS, im gaD feine ©cbtoädje ibnt

mdjt erlaubt; an irgenb einen bebeutenben Sfrücfftofe au benfen. ©0 ift

aber nadj bem Segriff, toeld&en toir babon gegeben böben, nid&t jebe 33er-

teibigung. 9?adj biefem ift fie bie ftärfere Sorm beS Krieges unb fann alfo

um biefer ©tärfe toiHen audj bann angetoenbet toerben, toenn eS auf

einen mebr ober toeniger ftarfen SRüdffdjlag abgefeben ift.

3)iefe beiben SfäDe mufe man bon bornberein trennen, toeil fie einflufc

auf bie SSerteibigung ^dben.
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3m erften 3föD fuc^t ber »erteibiger fein Sanb fo lange tote möglid)

8U befifeen unb intoft au erholten, toeil er babei bie meifte 3*it getoinnt,

unb Settgetoinnen ber emsige SBeg sunt Siel ift. 2>a3 Jjofttibe 3«t
toeldfjeS er meift erreichen famt, unb toeld&eS i&m Gelegenheit geben foH,

feine 2lbfidjt beim Sfrieben burd&aufefcen, fann er nodEj nidfjt in feinen

ftriegSJrfan aufnehmen. 3fn biefer ftraiegifd&en ^affibiiät befielen bte

Sorteile, toeldje ber SJerteibiger auf einaelnen fünften erlangen fann,

blofe im Slbtoe&ren einaelner ©treibe; ba§ ttbergetoid&t, toeldjeS er auf

biefen fünften getoinnt, fud&t er auf anbere su übertragen, benn getoofcn-

Bdfj ift ba Sttot auf aßen @cfen unb <&nben. $at er baau feine Gelegen-

heit, fo bleibt H)m oft nur ber Keine Getoimt übrig, bafe ber geinb Ujm

eine Seitlang Sht&e laffen toirb.

fliehte ©ffenftbunterne&mungen, bei benen e$ toeniger auf einen

bleibenben SBefifc ate auf einen einfttoeüigen SBorteil ate ©Kielraum für

Watete ©inbufee abgefe^en ift, Snbafionen, ©iberftonen, Unternehmungen

gegen eine einaelne Sfeftung fönnen, toenn ber 85erteibiger md)t aHau

fdjtoad) ift, in biefem aSerteibigungSfaftem $lafc finben, o&ne bc& Siel unb

SSefen beSfelben au änbern.

8m atoeiten Sali aber, too ber SSerteibigung fd)on eine fcofitibe STbftdjt

•eingeimpft ift, nimmt fie audj me^r ben Jwfttiben ©&arafter an, unb atoar

um fo me&r, je gröfeer ber Stücfftofe ift, toeld&en bie SBerbältniffe aulaffen.

2)Kt anbern SBorten: je meljr bie 95erteibigung auS freier 9Ba^I ent-

ftanben ift, um ben erften @to& fidler au führen, um fo fü&nere ©dfjlingen

barf ber SBerteibiger bem Gegner legen. 3>a§ ftüljnfte unb, toenn eS

gerät, SBirffamfte ift ber Stücfaug inS innere beS SanbeS; unb biefeS

SDWttel ift bann augleid) baSjenige, toeldfjeS bon bem anbern ©Aftern am
toeiteften entfernt ift.

Sföan benfe nur an bie SBerfd&ieben&eit ber Öage, in toeld&er ftd)

Sriebridö ber Gro&e im Siebenjährigen ftriege, unb Stufelanb im Soljre

1812 befunben liaben.

2113 ber ftrieg anfing, §atte Sfriebridfj burdj feine ©d&lagfertigfett

eine Slri bon Überlegenheit; bieS berfd&affte i&m ben Vorteil, ftd& ©adtfenS

au bemächtigen, toeld&eS übrigens eine fo natürliche ©rgänaung feines

ftrieg3t&eater$ toar, bafe ber JBefifc beSfelben feine Streitkräfte nidtf Der-

minberte, fonbern berme&rte.

93ei Eröffnung be8 Sfelbaugö bon 1757 fud&te ber ftönig feinen ftrote-

giften Singriff fortaufefcen, tooS, folange bie Stoffen unb granaofen nodj

nidjt auf bem flriegSt&eater bon ©dfjlefien, ber 2Barf unb ©adtfen ange-

fommen toaren, nidjt unmöglich fdfjien. S)er Stngriff mißlang aber, unb
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griebridfj ttmrbe für ben übrigen 5Eeü be3 SelbaugeS ouf bie SSerteibigung

aurüdfgetoorfen, mu&te SBö&men toieber räumen unb bo§ eigene ÄriegS-

ti&eater bom Öeinbe befreien, toa§ i&m nur gelang, inbem er fid) mit ein

unb berfelben ärmee erft gegen bie Sranaofen, bann gegen bie öfter-

reifer ttxmbte. 2)iefen SBorteil berbanfte er nur ber SBerteibigung.

3m Sfcd&re 1758, too feine Seinbe ben ßreiS fd&on enger um ifcn ge»

aogen Ratten unb feine ©treitfräfte anfingen, in ein feljr ungleidjeö

SBer&ältniS au fommen, tooQte er nod) eine fleine Offenftoe in SWä&ren

berfud&en; er gebaute Olmüfc au nehmen, efce feine ©egner unter ben

SBaffen toären; nid&t in ber Hoffnung, eS $u behalten ober gar bon ba auS

toeiter boraufd&reiten, fonbern um e3 aU ein Stu&entoerf, eine contre-

approche gegen bie öfterreid&er au benüfcen, bie bann ben übrigen gelb-

aug, bieüeidjt audfj nodfj einen atoeiten, baau bertoenben mufeten, e3 toieber

au nehmen. SludE) biefer Singriff mi&Iang. griebridfj gab nun ben @e»

banfen an jebe Imrflid^e Offenfibe auf, toeil er füllte, ttrie fie nur ba8

äRifefcer&ältniS in ben ©treitfräften bermefcrte. Sine aufammengeaogene

ÄuffteHnng in ber SWitte feiner Sänber, in (Saufen unb ©d&lefien, eine

Senüfcung ber furaen ßinien, um bie ©treitfräfte plöfelidfj auf bem 6e-

brotyten fünfte au berme^ren, eine ©d&Iad&t, too fie untoermeiblidf) tourbe,

fleine Sfnbaftonen, too fid(j bie ©elegenfjeit barbot, unb bemnädjft ein

ru^igeS Sfbtoarten, ein Shtffparen feiner SWittel für beffere Seiten, toar

nun fein ftriegSplan im großen. Sßadö unb nadj ttmrbe bie SfuSfü^rung

immer Jiaffiber. S5a er falj, bafe audft bie ©iege i^m au triel fofteten, fo

berfudfjte er eS, mit nod) toeniger auSaufommen; e$ fam H)m nur auf

Seitgetoinn an, nur auf bie ©rfjaltung beffen, toa§ er nod) befafe, er tourbe

mit bem ©oben immer öfonomifdjer unb freute fid) nidjt, in ein toafjr*

IjafteS ftorbonfoftem überaugefjen. ©iefen tarnen berbienen fotoo&l bie

Stellungen be3 $rinaen #einridfj in ©adfjfen aU bie beS ftönigS im

fd&Iepfdöen ©ebirge. 9fn feinen ©riefen an ben STOarquiS b'SlrgenS fiefjt

man bie Ungebulb, mit ber er ben SBinterquartieren entgegenfieljt, unb

toie frofc er ift, toenn er fie toieber beaiefcen fann, ofjne merflidfj eingebüßt

au fcoben.

SBer Sriebridfj hierin tobeln unb barin nur feinen gefunfenen Sttut

fe&en tooHte, tourbe, toie und fd&eint, ein feljr unüberlegtes Urteil

fällen.

SBenn ba§ berfdfjanate Sager bon SBunaelftrife, bie SPoftierungen beS

^rinaen $einrid) in ©adfjfen unb be$ ftönigS im fdjleftfd&en ©ebirge und

iefct nid&t me&r als aWaferegeln erfdfjetnen, auf toeldfje man feine lefcte

Hoffnung fe^en fann, toeil ein SBonaparte biefe taftifd^en ©i)inngetoebe

balb burd&ftofeen ^ätte, fo mufe man nidfjt bergeffen, ba% bie Seiten fid&
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geänbert fcoben, ba% ber ftrieg ein gana onberer getoorben, Don anbern

fträften belebt ift, unb bafe Qlfo bamal§ Stellungen ttrirffam fein fonnten,

bie eS nid&t meljr finb, bafe ober audj ber ©fcarafter beS ©egnerS 9tü<ffid)t

berbient. ©egen bie 9teidj8armee, gegen 25aun unb SButturlin fonnte ber

©ebraud) bon STOitteln, bie Sriebridj felbft für nichts geartet Ijaben

toürbe, bie fjörfrfte äBetefjett fein.

<Der ©rfolg §at biefe 3tnfid)t gerechtfertigt. Snt ruhigen Slbtoarten

foat Sfriebridj baä Siel erreicht unb bie ©djtoierigfeiten umgongen, gegen

bie feine Straft aerfd&eDt fein ttriirbe.

3)a§ aSer^ältniS ber ©treitfräfte, toeld&e bie Stoffen ben 3fronaofen int

Öafcre 1812 bei Eröffnung be£ SfelbaugeS entgegensufteDen Rotten, toar

nodj biel ungünftiger, alä eS für Sfriebrid) ben ©ro&en im Siebenjährigen

Äriege getoefen toar., SlHein bie Stoffen Rotten bie äuäfidjt, fid) im Saufe

be3 Sfelbaugä beträdjtlkfj su berftärfen. 93ono^orte fjatte gana Suropa au

Ijeimlidjen geinben, feine Sttodjt toar ouf ben äufeerften $unft hinauf-

(jefdjraubt, ein beraeljrenber Srieg befdjäftigte iljn in ©panien, unb ba&

toeite 3to&Ianb erloubte, burd) einen fjunbert Steilen longen dHxd&iQ bie

©djtoädjung ber feinblidjen ©treitfräfte aufä öufeerfte an treiben. Unter

biefen gro&ortigen Umftänben toor nidjt oHein ouf einen ftorfen Stücffdjlog

au rennen, toenn bo8 franaöfifd&e Unternehmen nidjt gelang (unb tote

fonnte e8 gelingen, toenn ber Äaifer Slleyanber nid)t Sfneben mod&te ober

feine Untertonen nidjt rebellierten?), fonbern biefer Stücffdjlag fonnte aud)

ben Untergang beS ©egnerS herbeiführen. 3)ie bödjfte Sßete&eit Gatte

olfo feinen befferen SriegSplan angeben fönnen, al§ berjenige toor,

toeld&en bie Stoffen unabfid&tlid) befolgten.

2)a& man bamalä nid)t fo badtfe unb eine foldje Slnfidjt für eine

©ytrabagana gebalten §aben toürbe, ift für uns jefct fein ©runb, fic nitftt

als bie ridjtige aufaufteilen, ©ollen ttrir ans ber ©efdjjidjte lernen, fo

muffen toir bie S)inge, toeld&e fidj toirflid) augetragen baben, aud* für bie

Solge alä möglid) onfeljen, unb bafc bie Steige ber großen Segeben&etten,

tüddöe bem aWarfd) ouf SKoÖfou gefolgt finb, nid)t eine Steige bon 8u*

fäHen ift, toirb jeber einräumen, ber auf ein Urteil in foldjen SDingen

»nforudj madjen fann. SBäre e$ ben Stoffen möglich getoefen, i&re

©renaen notbürftig au berteibigen, fo toäre atoar ein ©infen ber franaöft-

fdjen 3Korf)t unb ein Umfdjjtoung bed ©IüdS immer toafjrfdjeinlid) ge-

blieben, aber er toäre getoife nid&t fo getoaltfam unb entfd^eibenb ein-

getreten. STOit Opfern unb ©efo^ren (bie freüid) für jebe» anbere Sanb
biel gröfeer, für bie meiften unmöglich geloefen toären) ^at Shifelanb

jbiefen ungeheuren SBorteil erfauft.
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@o toirb man immer einen gro&en Jwfittben erfolg nur burdj

Jjojitibe, auf Gntfd&eibung unb nidjt auf Mo&eS äbtoarten gerichtete

SWa&regeln herbeiführen, fürs, man erhalt audj in ber SBerteibigung ben

grofeen ©etoinn nur burdj einen fcoljen ßinfafc.

Neuntes Kapitel

Xiriegsplan, wenn XZtebenperfung bes Jembes

bas Siel ift

9iadjbem toir bie berfd&iebenen &ieU, toeld&e ber ßrieg l)aben fann,

nä&er d&arafterifiert fcaben, tooKen ttrir bie SKnorbnung beS ganaen

ÄriegeS für bie brei einseinen 2tbftufungen burdjgefjen, toeldfje fid) nadj

jenen 3iden ergeben l)aben.

9?ad& allem, toaS tntr bis jefet über ben ©egenftanb gefagt Ijaben,

toerben atoei #auptgrunbfäfce ben ganaen ßriegSplan umfaffen unb düen

übrigen aur Stiftung bienen.

3)er erfte ift: baS ©etoid&t ber feinbüßen SWadjt auf fo toenige

©d&toerjntnfte als möglich a^rüdfaufüljren, toenn eS fein fann, auf einen

;

toieberum ben ©tofe gegen biefe ©djtoetpunfte auf fo toenige $aupt*

fcanblungen als möglich au befd&ränfen, toenn eS fein fann, auf eine;

enblid) alle untergeorbneten $anblungen fo untergeorbnet als möglich

3U galten. Sföit einem SBort, ber erfte ©runbfafc ift: fo fonaentriert
als möglich a« fcanbeln.

3)er atoeite ©runbfafe lautet: fo fd&nell als möglidj au

$ a n b e I n , alfo feinen Slufentljalt unb feinen Umtoeg o&ne l)inreid)en*

ben ©runb ftattfinben au Iaffen.

3)aS SRebuaieren ber feinblid&en Sttad&t auf einen ©d&toerjmnft

§ängt ab

:

1. bon bem Jwlitifd&en 3ufammen^ang berfelben. SBefteljt fie aus

beeren eines $errn, fo $at eS meift feine ©d&toierigfeit; finb eS ber*

bünbete #eere, bon benen baS eine als blofeer SunbeSgenoffe oljne eigenes

Sfntereffe Ijanbett, fo ift bie ©dfjtoierigfeit nid&t biel grö&er; finb eS a«

gemeinfi&aftlidfjen Surfen SBerbünbete, fo fommt eS auf ben ©rab ber

JBefreunbung an; toir tjaben babon fdjon gefprodfjen.
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2. Sott ber Sage beS KriegStbeatetS, auf meinem bie berfd&iebenen

feinbüd&en #eere erfd&einen.

©inb bie feinbUdjen Kräfte auf einem KriegStbeater in einem $eere

beifammen, fo bilben fie faftifd^ eine ©inbeit, unb wir brausen nadj bem

Übrigen nidjt &u fragen; finb fie auf einem KriegStbeater in getrennten

#eeren, bie berfd&iebenen SWäd&ten angehören, fo ift bie einbeii nicfet mebr

abfolut, eS ift aber bodfj ein binreidjenber Sufammenljang ber Seile ba, um
burdj einen entfd&iebenen ©to& gegen einen Steil ben anbern mit

fortsurei&en. ©inb bie #eere auf benachbarten, burdfj feine grofeen

SWaturgegenftänbe getrennten KriegStbeatern aufgeteilt, fo feblt eS aud)

bier nodEj nid)t an bem entfd&iebenen ©influfe beS einen auf baS anbere;

finb bie KriegStbeater aber febr Weit boneinanber entfernt, liegen neutrale

©trecfen, grofee ©ebirge u. f. w. baawifdfjen, fo ift ber (Einflufe febr

8Weifelt)aft unb fogar unWabrfd&einlid); liegen fie gar an gans fcer-

fd&iebenen Seiten beS befriegten ©taateS, fo bafe bie SSirfungen gegen

biefelben in esäentrifd&en Sinien auSeinanbergeben, fo ift faft bie ©pur
jebeS SufammenbangeS berfd&Wunben.

SSenn $reufeen bon Stufelanb unb Sfranfretdfj 3ugleid& befriegt würbe,

fo Wäre baS in JBegie^ung auf bie Kriegführung fo gut, als wenn eS awei

berfdfjiebene Kriege Wären; allenfalls mürbe bie (Jinfjeit in ben Unter*

banblungen sum SBorfd&ein fommen.

Die fädfjfifd&e unb bie öfterreidjifdje KriegSmad&t im ©iebenjäbrigen

Kriege Waren bagegen als eine ju betrachten; WaS bie eine litt, mufete bie

anbere mttentpfinben, teils weil bie KriegStbeater in berfelben Stiftung

für griebrid) ben ©rofeen lagen, teils Weil ©adjfen gar feine politifdje

©elbftänbigfeit bötte.

©o biel geinbe SBonaparte im So^re 1813 in S)eutfd)lanb au be*

fämpfen batte, fo lagen fie ibm bod& aDe aiemlidj nadj einer Stidjtung bin,

unb bie KriegStbeater ibrer $eere ftanben in einer naben 93erbinbung

unb ftarfen äBed&feltoirfung. $ätte er irgenbwo burd) Bereinigung feiner

Kräfte bie #auptmad(jt überwältigen fönnen, fo bätte er baburd) über aDe

Steile entfdjieben. SBenn er bie böbntifdje $auptarmee gefd&lagen bätte,

über $rag gegen SBien öorgebrungen Wäre, fo bätte 83lüdjer bei beut

beften SBillen nid&t in ©ad&fen bleiben fönnen, Weil man ibn narf) SBöbmen

SU $ilfe gerufen baben Würbe, unb bem Kronprinzen bon ©djweben Würbe

eS fogar an gutem SBillen gefehlt baben, in ber SWarf au bleiben.

Dagegen Wirb eS für öfterreidj immer fd&Wer fein, wenn es ben

Krieg gegen Sfranfreidj am Stbein unb in Italien augleid) fübrt, burdj

einen erfolgreidjen ©tofe auf einem biefer KriegStbeater über bat anbere

mit d" entfdjeiben. SteilS trennt bie ©dfjweia mit i^ren Sergen beibe
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ftriegStljeater au fiarf, teils ift bie Stiftung bec ©tra&en auf beiben

ejaentrifd^. 3franfretd& bagegen fann fd&on e§er burd) einen entfd&eiben-

ben erfolg auf bem einen über baS anbere mitentfd&eiben, toeil bie

Sttd&tung feiner fträfie auf beiben fonaentrifd) gegen SBien unb ben

Sdjtoerjmnfi ber öfterreid&ifd&en SRonard&ie füljrt; ferner fann man
fagen, ba% eS leidster bon Stauen aus über baS rfceinifdje ÄriegStljeater

als umgefeljrt miientfd&eiben fann, frei! ber ©tag bon Stalten aus me§r

auf t>aS Sentrum unb ber bom 9Mjein aus mefcr auf ben Sflügel ber

öfterreidjifd&en SWad&t trifft.

SS gefct hieraus fcerbor, ba% ber SBegrtff bon getrennter unb au-

jammenljängenber feinblid&er SWadfjt aud& burd& alle ©tufenber&ältniffe

fortläuft, unb ba% man alfo erft im einaelnen Sali überfein fann, toeld&en

Hinflug bie Gegebenheiten beS einen ftriegStljeaterS auf baS anbere Ijaben

toerben, toonadj fidj erft bann auSmadjen lä&t, inwiefern man bie ber-

fd&iebenen ©d&toerjmnfie ber feinblidjen SRadjt auf einen aurüdffüfjren

fann.

SBon bem ©runbfafe, alle Äraft gegen ben ©djtoertronfi ber feinb-

liefen 2Wad&t au rieten, gibt eS nur eine Ausnahme: n>enn nämlid)

SRebenunterne&mungen ungetoö&nlid&e Vorteile berf{>red£)en,

unb boij fefeen toir babei borauS, bafe entfd&iebene Überlegenheit uns baau

in ben ©tanb fefeen, o&ne auf bem $auj>tjnmfte au biel au mögen.

2118 ©eneral SBülott) im Safcre 1814 nadj $oQanb marfd&ierie, fonnte

man borauSfe&en, ba% bie breifeigiaufenb aBann feines Jlor£S nid&t allein

ebenfo biele Sranaofen neutralifieren, fonbem aud) ben #oQänbern unfc

Cmglänbern Gelegenheit geben toürben, mit Gräften aufautreten, bie fonft

gar nidji in SBirffamfeit gefommen toaren.

®o toirb alfo ber erfte ©efid&tSjmnft beim Snttourf eines ßriegS-

planes ber fein, bie ©d&toertmnfie ber feinblid&en SWadjt au ermitteln,

unb fie toomöglid) auf einen aurüdfaufü^ren. ©er alucite toirb fein: bie

fträfte, toeld&e gegen biefen ©djtoerjmnft gebraucht toerben foQen, au einer

$au{>tl)anMung au bereinigen.

#ier fönnen ftd? nun folgenbe ©rünbe für ein Steilen unb brennen

ber ©treitfräfte barbieten:

1. Die urfrrünglid&e SfaffteQung ber ©treitfräfte, alfo aud) bie Sage

ber im Singriff begriffenen Staaten.

Sffienn bie Vereinigung ber ©treitfräfte Umtoege unb 3eitberluft

berurfadfjt unb bie ©efaljr beim getrennten Vorbringen nid&t au grofe ift,

fo fann baSfelbe baburc^ gerechtfertigt fein; benn eine nid&t nottoenbige

Vereinigung ber Jlräfte mit großem 3eitberluft au betoerffteDigen unb

bem erften @to& baburd) feine 3frifd&e unb ©dfjneQfraft au benehmen,

». «laufe toi*, Somftricgt. 42
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toäre gegen ben atpeiten Don uns aufgehellten $auj>tgrunbfafc. 3« oUta

gällen, in toeld&en man SfaSfid&t fcat, btn Seinb einigerma&en au über*

rafd&en, toirb bie§ eine befonbere JRücffid&t berbienen.

Aber toid&iiger ift nodE) ber 3faQ, toenn ber Singriff bon berbünbeten

Staaten unternommen ttrirb, bie gegen ben angegriffenen Staat nidjt auf

einer ßinie, nidfjt hinter», fonbem nebeneinanber liegen. SBenn $reu&en

unb ßfterreidj ben ftrieg gegen Sfranfreidj unternehmen, fo toäre es eine

feljr fehlerhafte, 3eit unb fträfte berfd&toenbenbe SWa&regel, toenrf bie

$eere beiber 2Badfjte bon einem fünfte au£ borgefcen tooOten, ba bie

natürliche Stid&tungSlinie ber ^teufeen bom SKieberr&ein unb ber ßfter-

reidfjer bom ©berr&ein auf baS #era bon granfreidfj gefci. Die Ser-

einigung Tonnte alfo &ier nidjt o&ne Aufopferung erreid&t toerben, eS

toäre ba&er in bem einjelnen Satt bie Srage au entfd&eiben, ob fie fo not-

toenbig, bofe i&r biefe ßpfer gebracht toerben muffen.

2. DaS getrennte 95orge^en fann gröfeere ©rfolge barbieten.

Da fcier bon bem getrennten SSorgefcen gegen einen Sd&toerpunft

bie Siebe ift fo fefct baS ein fonaentrifdfjeS Sorgeljen borauS. ©in

getrenntes SJorge&en auf parallelen ober esaentrifd&en Linien gebort in

bie Shtbrif ber OTebenunternetymungen, bon benen toir Won
gefprodfjen Ijaben.

9?un getoätyrt jeber fonaentrifd&e Singriff in ber Strategie toie in ber

SCaftif bie ShiSpd&t auf größere erfolge; benn toenn er gelingt, fo ift

nid)t ein einfaches SBerfen, fonbern me&r ober toeniger ein »bfönetben

ber feinblid&en Slrmeen bie golge babon. Der fonaentrtfdje Singriff ift

alfo immer ber erfolgreichere, aber toegen ber getrennten 5Ceile unb be4

bergröfeerten ÄriegSttjeaterS aud& ber getoagtere; e8 behält pdj bamit

toie mit Singriff unb SBerteibigung: bie fdfjtoäd&ere Sform fteHt bie grö&eren

erfolge in SluSpd&t.

es fommt alfo barauf an, ob pdf) ber Slngreifenbe ftarf genug fü&lt,

nad& biefem großen Siel a« ftreben.

SllS griebrid) ber ©ro&e im Satjre 1757 in Sö&men borbringen

tooQte, tat er es mit getrennter SWadfjt bon Saufen unb ©fiepen au3.

Die beiben $aut>tgrünbe bafür toaren, bafe feine 3Wad)t im SBinter fo

aufgeteilt toar, bafe ein Sufammenaiefcen berfelben auf einen $unft bem
Stofe baS ttberrafdjenbe genommen fcaben toürbe; ber anbere, ba% burdj

biefeS fonaentrifd&e SSorbringen jebeS ber beiben öfterreidfjifd&en ftriegS-

t&eater in feiner 2flanfe unb im SKidten bebro&t tourbe. Die ©efaljr,

toeldfjer fid& Sriebrtdj ber ©rofee babei auSfefrte, beftanb barin, bah eine

feiner beiben Slrmeen bon überlegener SWad&t a«grunbe gerietet toerben

fonnte; berftanben bie fifterreid&er baS nid&t, fo fonnten pe bie
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©d&lad&t enttoeber nur im Qentrum annehmen, ober fic liefen ©efafcr,

auf ber einen ober anbem ©eite gana au« i&rer SRüdfaug«linie fcerau«-

gemorfen au merben unb eine Jtataftro£l)e 51t erleiben; bie« mar ber er*

Ijö&te erfolg, meld&en biefe« Sorbringen bem Äönige berforad). Sie

Öfterreidfjer sogen bie ©d&ladfjt im 3«ttrum bor, aber $rag, tt» fie fidj

aufteilten, lag nodj ju fe&r im ©influfe be« umfaffenben angriff«, ber,

meü pe ftd) gana Ieibenb behielten, Seit fcatte, feine lefcie SBirffamleit

au erreichen. Stte Sfolge Ijierbon mar, al« fie bie ©dfjladfjt berloren, eine

maljre ftataftro^e; benn bah a^ei drittel ber Slrmee mit bem fomman-

bierenben ©eneral fid& in $rag einfd&lie&en laffen mufeten, fann mo&l

bafür gelten.

3ttefer glänaenbe ©rfolg bei Eröffnung be« Sfelbaug« mürbe burdj ba«

SBagftücf be« fonsentrifdjen angriff« erlangt. SBenn Sriebridj bie $rä*

aifion feiner eigenen SJemegungen, bie ©nergie feiner ©enerale, bie

morattfc&e Überlegenheit feiner Ztuppen auf ber einen (Seite unb bie

©d&merfäHigfett ber öfterreid&er auf ber anbern für ljinreid)enb tyielt, um
feinem $Ian ©rfolg au berforedjen, ü#t fonnte iljn tabein? Aber biefe

moraüfd&en Oröfeen bürfen nidjt au« bem ftalfül meggelaffen unb allein

ber einfachen geometrifd&en 5otm be« Singriff« ber Grfolg augefd&rieben

merben. SWan benfe nur an ben nicfjt weniger glänaenben Sfelbaug ätona-

jjarte« im Sfaljr 1796, mo bie Öfterreid&er für ein tonaentrifdje« Vorbringen

in Stauen fo auffaHenb beftraft mürben. Sie SRittel, meldfje bem

franaofifd&en ©eneral fcier au @efcote ftanben, hätten (mit 9fo«fd&lu6 ber

morattfd&en) aud& bem öfterreidjifdfjtaj gelbljerrn im Safcre 1757 au @e*

böte geftanben, unb tfvav nodfr me&r, benn er mar nid&t, ttrie Sonaparte,

fd&mad&er al« fein (Segner. 8B0 man alfo befürchten mufe, bem ©egner

burdj ein getrennte« fonaentrtfd&e« Vorbringen bie SWöglid&feit au ber*

fd&affen, oermittelft ber inneren Sinien bie Ungleidföeii ber ©treitfräfte

aufaufceben, ba ift e« nidjt anzuraten, unb menn e« ber Sage ber ©treit-

fräfte megen ftattfinben mufe, al« ein notmenbige« Übel au betrachten.

Senn mir Don biefem @efid&t«jmnft au« einen ©lief auf ben $Ian

merfen, meldjer im Satyr 1814 für bcA einbringen in gfranfreidj enttoorfen

mürbe, fo fonnen mir i&n unmöglich billigen. Sie ruffifd&e, öfterreid&ifd&e

unb Jireufeifd&e Armee befanben fidfj auf einem Sßunft bei Sftanffurt a. 2tt.

in ber natürlidjften unb gerabeften Stiftung gegen ben ©d&merjwnft bet

franaöfifd&en 9tonard()te. SWan trennte fie, um mit einer Armee bon

ÜRains fcer, mit ber anbern burdj bie ©dEjmeia in Oftanfretdf) einaubringen.

Sa ber Sfeinb fo fdjmadj an Straften mar, ba% an eine Serteibigung ber

(Srenae nidfjt gebadet merben fonnte, fo mar ber ganje Vorteil, meldten

man Don biefem fonaeutrifd&en Sorbringen, menn e« gelang, au ermarten

42*
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§atte, bab, toä&renb man mit ber einen Armee Soibringen unb baS (Slfafe

eroberte, mit ber nnbern bie 3frand&e-(£omte genommen tmirbe. SBBar

biefer fleine Vorteil ber STOübe teert, nad& ber @d)tt>eia w marfdjieren? —
3Bir ttriffen toofcl, bofe nod) anbere (übrigens ebenfo fd&Ied&te) @rünbe für

biefen STOarfdj entfdjieben baben, nrir bleiben ober §ier bei bem Clement

fteben, bon bem ttrir gerate Ijanbeln.

Von ber Qnbern (Seite toar Vonaparte ber SWann, ber bie Ver-

teibigitng gegen einen fonaentrifdjen Singriff fefcr toobl berftanb, tote fein

meifterbafter Sfelbaug bon 1796 geaeigt batie, unb toenn man ibm aud) «an

£ntp:penaabl bebeutenb überlegen toar, fo räumte man bod) bei jeber ®e*

legenljeit ein, tt)ie fe^r er eS als gelbberr fei. Cr fam au fpat bei feiner

Armee unweit (K&alonS an, backte überbauet au geringfd&äfcig bon feinen

©egnern, unb bod& fehlte toenig, bab er bie beiben Armeen ungereinigt

getroffen ^ätte; unb toie fanb er fie bei Vrienne? Vlüd&er batte bon

feinen 65000 SWann nur 27000 2Wann bei fidEj, unb bie $aut>tarmee Don

200 000 SWann nur 100 000. @S toar unmöglich, bem ©egner ein beffereS

Spiel au bereiten. Aud) füllte man bon bem Augenblidf, too e§ $um

$anbeln fam, fein grö&ereS VebürfniS als bie SBieberbereinigung.

SBir glauben nadfj aßen biefen ^Betrachtungen, bab, toenn ber fon-

aentrifd&e Angriff audj an fidfj baS SKittel au größeren ©rfolgen ift, er bodj

baujrtfädfjlidE) nur aus ber urforünglid&en Verteilung ber ©treitfräfte

Verborgenen foH, unb bah eS toenig Solle geben toirb, in melden man

red&t ^anbelt, um feinettoiEen bie füraeftc unb einfad&fte Sfttdjtung ber

Ärafte au berlaffen.

3. 5Die Ausbreitung eines ßriegStbeaterS fann ein (Srunb aum ge-

trennten Vorgehen fein.

SBenn eine angreifenbe Armee bon einem $unft aus borgebt unb

mit ©rfolg toeiter in baS feinblid&e Sanb einbringt, fo totrb tfoat ber

Staunt, toeld&en fie beberrfd&t, nid&t genau auf bie SSege, bie fie ate&t, be»

fd&ränft bleiben, fonbern fidfj ettoaS ertoeitern, bod) toixb bieS, toenn toir

uns biefeS VilbeS bebienen bürfen, febr bon ber ©idjtigfeit unb Aobafton

beS feinblidjen Staates abfangen. $angt ber feinblid&e Staat nur Uxfer

aufammen, ift fein Volf toeidjlidj unb beS ÄriegeS enttoobnt, fo toirb,

oljne bafe toir biel baau tun, fidfj hinter unferem fiegretdjen #eer ein toeiter

2anbftrid& öffnen; Ijaben loir eS aber mit einem tapferen wnb treuen

Volfe a« tun, fo toixb ber Staunt hinter unferem $eer ein me$r ober

toeniger fdfjmaleS ©rciedf fein.

Um biefem Übel boraubeugen, bat ber Vorgebenbe baS VebürfntS, fein

Vorbringen in einer getoiffen ©reite anauorbnen. 3ft bie feinblidje

Sftod&t auf einem $unft bereinigt, fo fann biefe ©reite nur fo lange bei-
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bebalten toerben, alä toir nid)t in ftontaft mit ibr geraten, unb mu& fid)

gegen ibren 9fafftellung3$>unft bin berengen; ba% ift an fid) berftänblidfj.

Aber toenn ber Sfeinb fidfj felbft in einer getoiffen ©reite aufgefteQt

bat, fo toürbe eine gleidje Verteilung unferer ©treitfräfte an fi<b nichts

SSiberfinnigeS b^ben. SBir forceben ^ter bon einem Jtriegötbeater ober

Don mebreren, bie aber nabe beieinanber liegen. Offenbar ift bieg alfo

ba ber Sali, too nadj unferer SCnftd^t bie $aut>tunternebmung über bie

9tebenpunfie mitentfdjeiben fott.

ftann man e§ nun immer barauf anfommen laffen, unb barf man

fid) ber (Sefabr auSfefeen, toeld&e barauf entftebt, toenn ber einflufe beS

§a\xptpunlte% auf bie Sftebenjmnfte nidfjt grofe genug ift? Serbien! ba&

SebürfniS einer getoiffen ^Breite be8 ftriegStbeaterS nidjt eine befonbere

ÄürfRcbt?

#ier toie überall ift e§ unmöglidj, bie Safyl ber Kombinationen ju

erfdjityfen, bie ftattfinben f ö n n e n ; aber ttrir bebauten, bafe mit

toenig SluSnabmen bie ©ntfcbeibung auf bem $au£tjMnft bie Sieben-

fünfte mittreffen toerbe. SKad) biefem ©runbfafc ift alfo bie $anblung in

allen Sollen emsuridfjten, in meldten ni$t offenbar btö ©egenteil ftatt-

finbet.

Site SBonaparte in Stu&lanb einbrang, burfte er mit Stecht glauben,

bie ©treitfräfte ber SRuffen an ber oberen S)üna burdfj bie Überwältigung

ber $auj>tma(bt mit fortreiten su fönnen. ©r liefe anfangs nur bad

ftotpS bon Oubinot gegen fie fteben, allein SBittgenftein ging sunt Angriff

über, unb SBonaparte toar genötigt, aud) nod) ba$ fed&fte £or|>§ babin )u

fdbtcfen.

Stagegen bötte er bom SBegimt be§ SelbsugS an einen SCeil feiner

©treitfräfie gegen SBagration gerietet; biefer aber ttntrbe bon ber rüd-

gängigen SJetoegung ber SWitte mit fortgeriffen, unb SBonoparte fonnte

biefe ©treitfräfie nrieber an fidj sieben. $ätte SBittgenftein nidfjt bie

Stoeite $au£tftabt su beden gebabt, fo würbe audj er ber rüdgängigen

JBetoegung ber $aitptarmee unter SBarclag gefolgt fein.

Sn ben Sabren 1805 unb 1809 baben »onaparteS ©iege bei Ulm unb

SRegenSburg über Italien unb Stirol mitentfd&ieben, obgleich baS erftere

boä) ein äiemlicb entlegenes, für fid) beftebenbeS ftriegStbeater bilbete.

3tn Qabre 1806 bat er bei %ena unb »uerftäbt über alles entfd&ieben,

toaS in SBeftfalen, Reffen unb auf ber Sranffurter Strafte gegen ibn ge-

fd&eben fonnte.

Unter ber 2Benge bon Umftänben, toeldje auf ben SBiberftanb ber

Seitenteile (finflufe ^aben fönnen, treten böut>tfäd)lid) jtoei berbor:
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©er erfte ift: trenn man, tute in Shtfelanb, einem Sanbe tum grofeen

2)imenfionen unb ber&ältni$mä&ig aud) großen fträften, ben entfd&etben-

ben @d)lag auf bem $auj>t{mnfte lange beraögern fann unb nidjt genötigt

ift, bort aEeS in ber @ile jufammenjuraffen.

2>er atoeite: toenn (toie im Sa&re 1806 ©d&lefien) ein ©eitenpunft

burdfc eine grofee 3a^I bon geftungen ungetoö&nlid&e ©elbftänbigfeit be-

fommt. Unb bod& Ijat SBonaparte biefen $unft mit gro&er ©ering-

fdjäfcung beljanbelt, inbem er, obgleich er ü)n bei feinem SRarfdfj auf

2Barfd&au böHig fcinter fid& laffen mufete, bod) nur 20 000 SWann unter

feinem ©ruber Sporne bagegen bertoenbete.

©rgibt fi$ nun in einem Saue, ba% ber Schlag auf ben $auptpunft

bie ©eitenpunfte &ödjfttt>al)rfd&einlid) nid&t erfdjüttern toirb ober ntdjt er*

{füttert Ijat, unb Ijai ber Sfeinb auf biefen fünften nod) ©treitfräfte, fo

toerben biefen — ein nottoenbigeS Übel — angemeffene entgegengefteQi

toerben muffen, toeil man feine SBerbinbungSlinie nid&t bon $aufe on$

abfolut preisgeben fann.

5Die 5Borftd&t aber fann nod& einen ©djriti toeiter geben; fie fann

forbern, bab btö SBorfd&reiten gegen ben #auptpunft mit bem Sor«

fdfjreitcn auf SKebenpunfte genau (Schritt Ijaltc, unb bab folglich iebeämal

mit bem $auptmtternebmen innegehalten toerbe, toenn bie Siebenpunfte

beä SeinbeS nidjt treiben tooHen.

35iefer ©runbfafc mürbe bem unfrigen, aUeS in eine $auptbanblung

fo biel alö möglich su bereinigen, stoar nid&i gerabeau toiberfpred&en, allein

ber ©eift, atö toeld&em er entfpringt, ift bem ©eift, in toeldjem ber unfrige

gebadet ift, boüfommen entgegen. 9Tu£ ber ^Befolgung biefeS ©runbfafre*

toürbe ein foldje3 3Ibmeffeit ber JBetoegung, ein fold&eS Säumen ber ©tofe«

fraft, ein fotöjeS ©piel bon SufäHen, ein foldfjer 3*ttberluft entfteben, bat

fid) bieS mit einer Cffenfibe, bie auf bie 9iiebertoerfung be3 ©egnerS ge-

rietet ift, praftifd) burd&auS nidjt bertrüge.

£ie ©d&toierigfeit toirb nodj grö&er, toenn bie Äräfte biefer Sieben*

punfte fief) esaentrifdfj aurüdtaie^en fönnen, toaS toürbe ba auS ber Sin^eit

unfereS ©tofee§ toerben?

SBir muffen uns alfo gegen bie StbfjängigFeit be$ $auptangriff£ bon

ben SKebeupunfien als ©runbfafc burdjauS erflären unb behaupten, bafe

ein auf bie SRiebertoerfung beS ©egnerS gerid&teter angriff, ber nidjt bie

Äüfcnljeii fcat, toie eine $fetlfpifce gegen ba& $era be8 feinblid&en Staaten

fiinaufdjiefeen, fein 3iel nid^t erreid&en fann.

4. (Snblidj liegt nodfj in ber @rteidf)terung beS Unterhaltet ein oierter

©runb aum getrennten SBorgeben.
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(SS ift freiließ biel angenehmer, mit einer Meinen Slrmee burd) eine

toobfl&abenbe ^robinj au &ie§en, als mit einer grofeen burd) eine arme;

aber bei atoedmä&igen SKa&regeln unb einem an ©ntbebrung getoöbnten

#eere ift baS festere nid)t unmöglidj, unb eS follte alfo baS erftere nie-

mals fo Diel ©influfe auf unfere Sntfd^Iüffe fyaben, um uns einer gro&en

©efabr auSaufefcen.

SBir §aben nun hiermit ben ©rünben für bie Trennung ber fträfie,

burdj toeldje bie eine ^au^t^anblung in mehrere s^rlegt totrb, ifcr 9tedjt

eingeräumt unb »erben ntdjt ju tabeln toagen, toenn bie Trennung nadj

einem biefer ©rünbe mit beutlid^em SBetou&tfein beS Qtoe&eZ unb forg-

fältiger Slbtoägung ber SSortetle unb Sftadjteile gefd)ief)i.

SBenn aber, tote eS getoöbnlid) gefdjtebt, bon einem gelehrten ©eneral-

ftabe ber Sßlan blofe auS ©etoobri&eit fo gemalt toirb, toenn bie ber-

fdjiebenen ÄriegSibeater toie bie gelber im ©djadjfpiel, jebeS mit feinem

Zeil, borber befefci toerben muffen, elje bie 3üge anfangen, toenn fidj biefe

3üge mit einer eingebilbeten ÄombtnationStoeiSfjett in bertoidelten

ßinien unb Sßer^ältniffen bem 3*^ nähern, toenn bie #eere fidj Ijeute

trennen muffen, um i^re ganse Äunft barin befteben an laffen, fidj in

trier&el)n £agen mit größter ©efabr toieber au bereinigen — bann fjaben

toir einen Slbfdjeu bor biefem Sßerlaffen beB geraben, einfachen, fd^Iid^tett

SBegeS, um fidj abfidjtlidj in lauter SBertoirrung &u ftürjen. ©tefe SEor«

beit tritt um fo leidjter ein, je toeniger eS ber oberfte gelbberr ift, ber ben

ftrieg leitet unb Ujn in bem Sinne, ben toir im erften Äapitel angebeutet

baben, als eine einfache $anblung feines mit ungeheuren Äräften auS*

gerüfteten ÖnbibibuumS fübrt, je mebr alfo ber ganae Sßlan in ber

Sabril eines unpraftifdjen ©eneralftabeS entftanben unb aus ben %been

eines $ufcenb $albtoiffer berborgegangen ift.
—

SBir böben nun nodj ben britten 5£eil unfereS erften ©runbfafceS ju

bebenfen: nämlidj bie untergeorbneten £eüe fo untergeorbnet als

möglich au galten.

Snbem man ben ganzen friegerifdjen Äft auf ein einfadjeS Qxel

aurütfaufübren ftrebt unb biefeS fo biel als mögltd) burdj eine grofee

#anblung an erreichen fudjt, beraubt man bie übrigen SBerübrungen ber

gegenfeitigen ßriegSftaaten eines fceileS üjrer ©elbftänbigfeit; fie toerben

untergeorbnete $anblungen. könnte man alles abfolut in eine einzige

aufammenbrängen, fo toürben jene SBerübrungSfcunfte gana neutralifiert

toerben; baS ift aber feiten möglidj, unb eS fommt alfo barauf an, fie fo

in ©djranfen &u balten, bab fie ber $auj)tfad)e nidjt a« biel Gräfte ent-

Sieben.
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äBir behaupten awnädjft, ba% ber Striegäplon biefe Zenben* feibit

bann fcaben mufe, toenn c§ nidjt möglich ifi, ben ganzen frinMicftcn Stber-

ftonb auf einen ©djtoerjmnft aurücfaufityren, toenn man alfo in bem gaü

ift, toie toir unS fdjon einmal auSgebrücft Ijaben, atoei faft gan* ber-

fdjiebene Äriege $u gleicher 3«t ju führen. §mmer nrafe ber eine aB bie

Qaupt\ad)e angefe&en toerben, auf meiere ft* bor&ugätoeife bie Jträfte

unb Xatigfeiten rieten.

Sei biefet »nftdjt ift e§ bernünftig, angriffätoeife nur na*

biefer einen #aujrtfeite borauge^en, auf ber anbern aber berteibigenb ju

bleiben. 9lux too ungetoö&nlidje Umftänbe su einem Angriff einlaben,

toürbe er ju rechtfertigen fein.

Qferner toirb man biefe SBerieibigung, toelc&e auf ben untergeorbneten

fünften ftattfinbet, mit fo toenigen fträften aB möglich ju führen unb

alle Vorteile au benüfcen fu*en, toei*e biefe SBiberftanbSfortn au ge*

toä&ren bermag.

92o* biel me&r toirb biefe Stnfid&t für alle ÄriegSttjeater gelten, auf

toett&en stoar au* $eere berf*iebener 2Rä*te auftreten, aber bo* fol*e,

bie in bem attgemeinen ®*toerj)unfte mitgetroffen toerben.

©egen ben Sfeinb aber, toetojem ber $auj)tfto6 gilt, fann e$ fcier*

na* auf UtebenfriegSi&eaiern feine SBerteibigung me§r geben. £er

$auj>iangriff felbft unb bie bur* anbere 9tücffi*ten herbeigeführten

untergeorbneten angriffe ma*en biefen ©tofe aus unb ma*en jebe SSer«

teibigung bon fünften, toel*e bur* fte nid)t unmittelbar geberft toerben,

überflüffig. Stuf bie #au£tentf*eibung fommt ed an, bur* fte toirb jeber

Serluft eingebracht. Steigen bie fträfte I)in, eine foi*e $auj>tentf*eibung

bernünfHgertoeife au fu*en, fo fann bie 2Ä ö g l i * f e i t b e 3 5 eM •

f * I a g e n 8 ni*t ein ©runb toerben, ft* in jebem fjatt auf anberen

fünften bor @*aben au &üten; benn btefe§ 3fe§If*lagen toirb eben
babur* biel toa§rf*etnli*er, unb eS entfte^t alfo f)ier in unferer

#anblung ein SBiberforu*.

3)iefe$ 33orI)errf*en ber #auj)tf>anblung über bie untergeorbneten

foH au* felbft bei ben einaelnen ©liebern be$ ganaen Angriffs ftatt«

finben. S)a aber meift an$ anbertoeitigen ©rünben beftimmt toirb, toelAc

fträfte bon bem einen ftriegStbeater unb toel*e bon bem anbern gegen

ben gemeinf*afili*en @*toerfcunft borbringen fotten, fo fann fjier nur

gemeint fein, bafe ein JBeftreben bor$anben fein mufe, bie $au)>t*

frmblung bortoalten a« laffen, benn e$ toirb alles einfacher unb

toeniger 3"fätten untertoorfen fein, je mefjr biefed Bortoalten erreicht

toerben fann.

®er stoeite ©nmbfafc betrifft ben f*netten ©ebrau* ber ©treitfräfte.
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Seber unnüfce 3eüauftoanb, jeber unnüfce Umtoeg ift eine 33er»

fdjtoenbung ber fträfte unb olfo ben ©runbfäfcen ber ©trategie sutoiber.

@e§r toicfjtig ift bie (Erinnerung, bafe bcr angriff überhaupt foft

feinen einigen SBorteil in ber ttberrafdjung befifct, burdj toeld&e bie Er-

öffnung ber ©jene Wirten fann. SaS Sßlöfclidje unb Unauftaltfame ftnb

feine ftärfften ®d)toingen, unb too eS auf bie 9iiebertoerfung beS ©egnerS

anfommt, fann er biefer feiten entbehren.

hiermit forbert bie SEIjeorie alfo bie fürseften SBege sum Sid unb

fd&Iie&t bie aa&Ifofen SHSfuffionen über redjtS unb ImfS, ^ier^in ober

borten, Don bcr SBetradjtung gans au8.

SBenn toir an ba3 erinnern, toaS toir in bem Kapitel Don bem

®egenftanb b<£ ftrategifdjen Angrifft über bie $ersgrube ber ©taaten

gefagt fjaben, ferner an ba3, toa§ im Dterten ftajritel biefeS SBucfjeS über

ben Cinflufe ber Seit Dorfommt, fo, glauben toir, bebarf e3 feiner toeiteren

enttoidelungen, um ju geigen, bafe jenem ©runbfafc ber ©tnflufe toirflid)

gebüljre, toeldjen toir für iljn forbern.

33onajjarte §at niemals anberS gefcanbelt. 3He nädjfie #auj)tftra&e

Don $eer su $eer ober Don $auptftabt su $au£tftabi toar i§m immer ber

Iiebfte SBeg.

Unb toorin toirb nun bie #aupt§anblung befte^en, auf toeldje toir

alles surütfgefüfcrt, unb für toeldje toir eine rafdje unb unumtounbene

SoDsie^ung geforbert fjaben?

SBa8 bie SRiebertoerfung be& geinbeS fei, fcaben toir, fo Diel e3 fid& im

allgemeinen tun lägt, im bierten ftajrftel gefagt, unb e3 toäre unnüfc, c$

su toieber^olen. SBorauf e& audj babei im einseinen 2fatt am ©nbe an-

fommen mag, fo ift bodj ber Anfang basu überall berfelbe, nämlidj? b i e

33ernid)tung ber feinblid&en ©treitfraft, b. §. ein

grofeer Sieg über biefelbe unb ifjre 3crtrümme»
r u n g. §fe früher, b. &. je nä&er an unferen ©rensen biefer ©ieg gefugt

toirb, um fo Ieidjter ift er; je fpäter, b. &. je tiefer im feinblidjen

Sanbe er erfochten toirb, um fo e n t f d) e i b e n b e r ift er. #ier toie

überall galten fid) bie ßeid)tigfeit be3 ©rfolgä unb bie ©röfee beSfelben

beß ©leidjgetoidtf.

©inb toir alfo ber feinbltdjen ©treitfraft nidjt fo überlegen, ba% ber

©ieg unstoeifetyaft ift, fo muffen toir fie, b. &. tyre $am>tmad)t, too-

möglidj auffucfjen. SBir fagen : to o m ö g I i dj , benn toenn biefeS Äuf-

fud&en su grofeen Umtoegen, falfifjen SRidjtungen unb 3citDerIuft für uns

führte, fo fönnte e3 leitet ein Segler toerben. Sfinbet fief) bie femblid&e

$auptmad)t nid&t auf nnferem SBege, unb fönnen toir, toeil e& fonft gegen

unfer Sfntereffe ift, fie nid^t auffudjen, fo bürfen toir fixier fein, fie foater
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au finben, benn fie toirb nid)t fäumen, fid& unS entgegenautoerfen. Sir

toerben bann, toie toir eben gefagt fcaben, unter toeniger bortetlfjaften

Umftänbcn fragen, — ein Übel, bem toir unS unterbieten muffen. @e-

toinnen toir bie ©djladjt bennodj, fo toirb fie um fo entfcfjetbenber fein.

hieraus folgt, bafe in bem angenommenen galle ein abfidjtttd&eS

Vorbeigehen ber feinblidjen $a*4>tmaci)t, toenn fie fidj föon auf unferem

SBege befinbet, ein Segler fein toürbe, toemgftenS infofern man babei eine

Erleichterung beS ©iegeS beabfid}tigte.

3)agegen folgt aus bem Obigen, bat man bei einer fefcr enifdjiebenen

Überlegenheit ber feinblidjen ^auptmad&t abfW&ilidj borbeigeben fönne,

um fpäter&in eine entfdjetbenbere ©djladjt au liefern.

SBSir §aben bon einem boHftänbigen ©iege, alfo bon einer SRieberlage

beS geinbeS unb nidjt bon einer blofe gewonnenen ©d&iadji geforod&en.

Qu einem foldjen Siege aber gehört ein umfaffenber angriff ober eine

®d&Iad)t mit bertoanbter 3front, benn beibe geben bem »uSgang jebeSmal

einen enifdjeibenben ß^arafter. @S gehört alfo sum SBefentlidjen beS

ÄriegSplaneS, bat toir unS barauf einrichten, fotooljl toaS bie STOaffe ber

©treiifräfie betrifft, bie nötig, als bie Stiftungen, toeldje i^nen au geben

finb, toobon baS äBeitere im Äajntel bon bem 3feIbaugSJ)lan gefagt

toerben foll.

©afe aud) ©djladjten mit geraber gront au boHfommenen iRiebec*

lagen führen, ift atoar nidjt unmöglich, unb eS fe^It nidjt an »eifjrielen

babon in ber $riegSgefd)idjie, allein ber Sali ift feltener unb toirb immer

feltener, je mefjr bie $eere fidj an SluSbilbung unb an ©etoanbtbeii

äbnlidjer toerben. Sefct nimmt man nid)t meljr toie bei 33Ien§eim einunb*

atoanaig SSataiDone in einem 3)orfe gefangen.

Sft nun ber grofee ©ieg erfodjten, fo foll bon feiner 9taft, bon feinem

Atemholen, bon feinem SSefinnen, bon feinem geftftellen u. f. to. bie Siebe

fein, fonbern nur bon ber Verfolgung, bon neuen ©tö&en, too fie nötig

finb, bon ber ginna^me ber feinbüdjen $auptftabt, bon bem Angriff ber

femblidjen #UfSf)eere, ober toaS fonft als ©tüfcbunft beS feinblidjen

©taateS erfdjemt.

Sfüfjri unS ber ©trom beS ©iegeS an feinblidjen geftungen Vorbei, fo

bangt eS bon unferer ©tärfe ab, ob fie belagert toerben fotten ober nidjt.

33ei grofeer Überlegenheit toare eS ein Sßüberluft, fidj iljrer nidjt fo friü)

als möglich a« bemächtigen; finb toir aber beS ferneren ßrfoIgeS an ber

©bifce nic^t fidjer, fo muffen toir uns bor ben geftungen mit fo tranigem

als möglich beöelfen, unb baS fdjlie&t bie grünblidje Belagerung berfelben

au». 93on bem 9lugenbluf an, too bie Belagerung einer geftung unS

atoingt, mit bem Borfdjreiten beS Angriffs tnneaufalten, bot biefer i n
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ber dt e ö e l feinen Sulminaitonäjwnft erreicht. SBtr forbern alfo ein

fd&neHeS, raftlofeS Vorbringen unb SRadjbringen ber $aut>tmadjt; toir

fyaben e3 fd)on bertoorfen, bafe fid) biefeS Sorfdjreiten auf bem $aupt-

fünfte nadj bem ©rfolg auf ben Sfcebenjmnften richtet; bie Sfolge fcierbon

fcrirb fein, bofe in aDen getoö&nltdjen Säuen unfer $auj>tl)eer nur einon

fd&malen Sanbftrid) hinter fidj behält, tt>eld)en eö fein nennen fann, unb

ber alfo fein ftriegStljeater auSmad)t. SBie bie§ bie ©to&fraft an ber

®|rifce fd^tuäd^t unb bie ©efaljren, toeldje bem Stngreifenben barauS er*

toadjfen, Ijaben toir früher geaeigt. SBirb biefe ©d&ttrierigfeit, ttrirb biefeS

innere ©egengetoid)t nicfjt einen Sßunft erreichen fönnen, ber baä meiere

Vorbringen §emmt? SHIerbingS fann ba% fein. Sfber fo Wie hrir bereite

oben behauptet Ijaben, bafc e8 ein Sedier toäre, bon Slnfang an biefeS ber-

engte ÄriegStljeater bermeiben au tooHen unb um biefeS Qtoedtö toiHen

bem Angriff feine ©djnettfraft ju benehmen, fo behaupten mir audf) jefct:

folange ber Öelb^err feinen (Segner nod) nid&t niebergetoorfen §at, folange

er glaubt, ftar! genug au fein, um bo3 Siel au genrinnen, fo lange mufe er

e8 aud) berfolgen. (£r tut es bieHeidjt mit fteigenber ©efafjr, aber audj

mit fteigenber ©rö&e beS GrfoIgS. ftommt ein $unft, too er e£ nidjt

toagt, toeiterauge^en, too er glaubt, für feinen SWidEen forgen, fid) redjtS

unb Unfö ausbreiten au muffen,— too^lan, fo ift bieS &ix!jfttoa$rfdjeinlidj

fein ÄuIminationSpunft. S)ie gflugfraft ift bann au ©nbe, unb toenn

ber ©egner nidjt niebergetoorfen ift, toirb e3 §ödjfttoaf>rfdjeinlidj nidjt

me§r gefdje^en.

SHIeS, toaS er aur intenfiben ShtSbtlbimg fetneä Angriffs burcfj Er-

oberung bon Sfeftungen, Raffen, $robinaen tut, ift atoar nodj ein lang*

fameS SBorfdjreiten, aber nur ein relatibeS, lein abfoluteS mefjr. 3)er

2feinb ift nidjt me§r auf ber 3fludjt, er ruftet fid) bieHeidfjt fdfjon au er-

neuertem SBiberftanb, unb e3 ift alfo fdjon möglich, ba%, obgleich ber Sin-

greifenbe nodj intenfib borfcfjrettet, bie ßage beä SBerieibigerS mit jebem

£age beffer toirb. Aura, toir fommen barauf auriidf : e§ gibt in ber Siegel

nad) einem nottoenbigen $ali feinen atoetten Slnlauf.

S)ie SEfceorie forbert alfo nur, bab, folange bie Slbfidjt befteljt, ben

geinb meberautoerfen, aud) raftloS gegen i$n borgefdjritten toerbe; gibt

ber gelb^err biefeä 3tcl auf, toetl er bie ©efafjr au grofc finbet, fo tut er

redjt, inneauljalien unb fid) ausbreiten. 35ie X^eorie tabelt bteS nur,

toenn er e3 tut, um baburd^ ^xm SRiebertoerfen be§ ©egnerS gef(%idtter au

toerben.

SBir finb nid^t fo törid)t, au behaupten, e§ gebe fein 93eift>tel bon

Staaten, bie nadj unb nad) aufS äufeerfte gebradjt toorben toären. Srftlid^

ift ber bon un£ aufgefteDte ©afe feine abfolute SBafjrljeit, bon ber eine

Digitized byGoogle



— 668 —

SfuSno&me unmöglich toäre, fonbern er grüntet fid& nur auf ben toafcr-

fd&einlidjen unb getoö§nlid&en erfolg; fobann mufe man unterfdjeiben, 06

ber Untergang eines Staates ftd) aud& toirflid) nad& unb nad) bottaogen

§at, ober ob er baS (Ergebnis beS erften 2feU>augeS toar. 3hir bon bem

Iefcteren 2faD foredjen toir fjier, benn nur in i&m finbet jene Spannung

ber fträfte fiatt, bie ben Sdjtoerjmnft ber Saft enttoeber übertoältigt, ober

in ©efa^r ift, bon üjm übertoältigt au toerben. SBenn man ftdj im erften

3a§re einen mäßigen 93orteiI berfdjaffi, au biefem im folgenben einen

anbern fcinaufügt unb fo nadfr unb nadf) Iangfam gegen baS 3iel bor-

fdjreitet, fo finbet fidj nirgenbS eine eminente ©efafyr, aber bafür ift fie

auf biele Sßunfte berteilt. %ebev Stoifdjenraum Don einem ©rfolg aum

anbern gibt bem geinbe neue äuSfidjten; bie SBirfungen beS früheren

CrfolgeS Ijaben auf ben foäteren einen fefcr geringen ßinflufe, oft feinen,

oft einen negatiben, toeil ber Seinb fid) erholt ober gar &u größerem

SSiberftanb entflammt toirb ober neue #ilfe bon aufan befommt, toäl)reni>

ba, too alles in einem 3uge gefdjteljt, ber geftrige Erfolg ben heutigen

mit fid) fortreifet ber 33ranb am SBranbe fidj entaünbet. SBenn eS gälle

gibt, in benen Staaten burd) fucceffibe Stö&e übertoältigt toorben finb,

too ft<^ alfo bie Seit bem SJerteibiger, beffen Patron fie ift berberblid)

gejeigt Ijat, — toie unenblidj biel jaltfreidjer finb bie SBeifinele, too bie

8fbfid)t beS Singreifenben barüber gana berfe^lt tourbe. Sttan benfe nur

an ben CrfoIg beS Siebenjährigen ÄriegeS, too bie ßfterreidjer baS 3icl

mit fo biel ©emädjüdjfeit, SBe^utfamfeit unb SBorftdjt au erreichen fud&ten,

bafc fie eS gana berfeltfien.

SBei biefer Stnfidjt fönnen toir alfo gar ntdjt ber Stteinung fein, bab

bie Sorge für ein gehörig eingerichtetes ftriegSt&eater bem Xrieb nad)

bortoärtS immer aur Seite fte^en unb ttjrn getoiffermafeen baS ©leid»-

getoid&t galten muffe, fonbern toir fe$en bie 9tad)teile, bie aus bem Sor-

bringen ertoadjfen, als ein unbermetbltdjeS Übel an, toeld&eS erft bann

9Hicfficf)t berbient, toenn uns nadj born^in feine Hoffnung me$r bleibt.

SBonaJmrteS 33eiftriel bom Sfaljr 1812, toeit entfernt, uns bon unferer

SBe^auptung aurütfaubringen, §at uns bielme&r barin beftärft.

Sein Sfclbaug ift nidjt miferaten, toeil er au fdjneH unb au toeit bor-

gebrungen ift, toie bie getoo§nIid)e Änfid&t lautet, fonbern toeil bie einigen

SRittel aum Grfolg fe$lfd)lugen. 5DoS ruffifc^e Steidj ift fein Sanb, toelcfcS

man förmlidj erobern, b. $.- befefrt galten fann, toenigftenS nidjt mit ben

£täften jefciger eurojjäifdjer Staaten unb au$ nid&t mit ben 500000

STOann, bie fflonaparte baau herangeführt fcatte. Sin foldjeS ßanb fann

nur burd) eigene Sd&toäd&e unb burdj bie SBirfungen inneren 3toieft>alte$

beatoungen toerben. Um auf biefe fd&toad&en SteDen beS politifcöen Da-
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feinS au ftofeen, ift eine bis ins #era beS ©taateS gebenbe ©rfcbütterung

nottoenbig. 9hir toenn SBonaparte mit feinem fräftigen ©to& bis SKoSfau

binreidjte, burfte et hoffen, ben 2Rut ber Regierung unb bie 5£reue unb

©tanbbaftigfeit beS SBoHeS su erfdjüttern. gn SRoSfau hoffte er ben

grieben au finben, unb bieS toar baS einzige bernünftige Siel, toeldjeS er

fief) bei biefem ftriege fteefen fonnte.

6r führte alfo feine #auj>tmad)t gegen bie #auptmadjt ber Stuften,

bie bot if)m surüdE über baS Sager Don SDrtffa binauS ftofyerte unb erft bei

©moIenSf aum ©teben fam. <£r rife SSagration mit fort, fdjjlug baS

ruffifd&e $aujrtbeer unb nabm SWoSfau ein. Gr ^anbelte Ijier, tpie er

immer gebanbelt batte; nur auf biefe SBeife toar er ber ©ebieter

Europas getoorben, unb nur auf biefe SBeife batte er eS toerben fönnen.

SBer alfo SBonaparte in allen feinen früheren Selbjügen als ben

größten Selbberrn bettmnbert, ber fott fidj in biefem nidjt über ibn er-

geben.

Sßobi ift eS erlaubt eine SBegebenbeit nad) bem ©rfolge au beurteilen,

toeil btefer bie befte ftritif berfelben ift (fie^c fünftel ftopitel beS akoeiten

33ud)eS), ober biefeS blofe aus bem ©rfolge gesogene Urteil mufe man bann

nidjt als menfd)Iid)e SBeiSbeit geltenb machen. SDie Urfadjjen etneS ber-

unglüdten SfelbaugS auffudjen, Reifet nod) nidjt eine ftritif beSfelben

machen; nur toenn man betoeift, hob biefe Urfadjen nid&t Ratten überfein

toerben ober unbeachtet bleiben foHen, madjt man bie ftritif unb ergebt

ftdj über ben Selbberro.

9htn behaupten ttrir, bafe, toer in bem Selbauge öon 1812 blofe toegen

feinet ungeheuren SftidEfölageS eine Xbfurbität finbet, toabrenb er beim

glütflidjen ©rfolg barin bie erbabenften Kombinationen gefeben bätte,

eine böHige Unfäbigfeit beS Urteils aeigt.

SBäre SBonaparte in ßitauen fielen geblieben, tote bie meiften ftritifer

getooüt baben, um fidj erft ber Sfeftungen au berfidjern, beren eS übrigens

auger bem böQig feittoärtS gelegenen Stiga faum eine gab, toeil SBobruiSf

ein fleiner, unbebeutenber SBaffenJriafc ift, fo ttwrbe er fidj für ben SBinter

in ein trauriges SBerteibigungSfoftem berttridelt baben; bann ttriirben bie-

felben ßeute bie erften getoefen fein, toeldje ausgerufen Ratten: „5DaS ift

nidjt mebr ber alte SSonaparte! SBie, nid)t einmal au einer erften #aupt-

fd^Iac^t bat er eS getrieben, er, ber feinen Eroberungen burdj ©iege toie

bei Slufterlife unb Sfrieblanb an ben legten SKauern ber feinblidjen

©taaten baS Iefcie ©iegel aufaubrüden pflegte? SDie feinfclidje $au£t-

ftabt, baS entblöfete, aum Satt bereite SKoSfau, bat er a« nehmen a^öbaft

oerfäumt unb baburc^ ben ftern befielen Iaffen, um ben fiefj neuer SBiber-

ftanb fammeln fonnte? <£r bot baS unerbörte Olüdt, biefen entfernten,
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ungeheuren ßolofe su überfallen, tote man eine benachbarte ©tabt ober

toie Sriebridj ber ©rofee ba$ Heine, nabe ©djlefien überfallt, unb er be-

nüfrt biefen »orteil nidjt, fcält mitten im Siegeslauf inne, als toenn fi*

ein böfer @eift an feine SBerfen gelegt bätte?" — @o toürben bie Sieute

nadfj ben ©rfolgen geurteilt §aben, benn fo finb bie Urteile ber meiften

Äritifer befdjaffen.

SBSir fagen bagegen: S)er Sfelbaug bon 1812 ift nidjt gelungen, toeil

bie feinblidje Regierung feft, ba3 SBolf treit unb fianbbaft blieb, toeil er

alfo nid&t gelingen fonnte. 63 mag ein gebier JBonaparteS getoefen fein,

ibn unternommen su baben, toemgftenS §at ber Grfolg geaeigt, bafe er ftdj

in feinem Äalfül getäuföt bat, aber toir behaupten, bofc, toenn btefeS 3i*l

gefudjt toerben foQte, e3 ber #auptfadf>e nad) nid# anberS gefdfcben

fonnte.

änftatt fid& im Cften einen enblofßn, foftbaren 2}ertetbigung3frieg

aufaulaben, toie er ibn fd&on im SBeften au führen batte, berfudfjte SJona-

parte ba$ einzige SRittel aum Qxved: mit einem fü^nen Schlage bem bc*

ftürjten ©egner ben Stieben absugetoinnen. Sag feine Armee babei au*

grunbe ging, toar bie ©efabr, toeld&er er fidfj babei auSfefcte, eS toar ber

(Rnfafc im (Spiel, ber $rei§ ber grofeen Hoffnung. 3fft biefe Störung
feiner ©trettfräfte burdfj feine ©djulb grofeer getoorben, ate notig

getoefen toäre, fo ift biefe ©dfjulb nidjt in bc& toeite Vorbringen ju fefcen,

benn bieS toar ber 3**** unb unbermetblidfj, fonbern in bie fpäte Er-

öffnung beS SfelbaugS, bie SKenfd^enberfc^toenbung feiner Xaftif, in ben

Mangel an Sorgfalt für ben Unterhalt bed $eere8 unb ber StüdFaugS*

ftrafee, enblidb in ben ettoaS bereiteten Äbmarfdj bon 3Ro£fau.

35a& fid) ibm bie ruffifdfjen Armeen on ber SBerefina borlegen fonnten,

um ibm ben 9tüdEaug förmlid& su bertoebren, ift fein ftarfefc Argument

gegen und. SDenn erftenS bat gerabe ber nid&t gelungene SerfudEj geaeigt,

toie fdfjtoer ba3 toirflid&e äbfd&neiben ju betoirfen ift, ba fidfj ber Äbge*

fdjnittene unter ben benfbar ungünftigften Umftanben am 6nbe bod) nod)

ben SBeg gebahnt, ntü> biefer ganae 8ft itoat aur SBergrofeerung feiner

Äataftropbe beigetragen, aber fte bod& md)t toefentlidfj ausgemalt bot.

3toeiten3 bot nur bie feltene JBefd&affenljeit ber Oegenb bie SRtttel bar, ed

fo toeit }u treiben, benn obne bie ber großen ©trage ftdfj quer borlegenben

(Sümpfe berSerefina mit ifcren toalbreid&en, unaugänglidjenftanbern toäre

ein Äbfd&neiben nod& toeniger möglich getoefen. drittens gibt es über-

haupt fein Sattel, fidfj gegen eine foldfje SWoglid&feit $u ftdfcrn, als, inbem

man feine SRadEjt in einer getoiffen »reite borfü&rt, toa$ toir fefcon früher

bertoorfen fcoben; benn ift man einmal barauf eingegangen, in ber 9tttte

bor^ubringen unb fidf) bie ©eiten burdfj #eere au bedfen, bie man red&t*
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unb linfS aurüdflä&t, fo mü&te man bei icbcm möglichen Unfall eines

folgen #eere§ mit ber ©jnfce gletd) aurüdteilen, unb bann fönnte too&t

au$ bem angriff nid&t biel toerben.

SWan fann übrigens gor nidfjt fagen, bafj 33onajjarte feine ©eiten ber-

nadjläffigt f)abe. ©egen SBtttgenftein blieb eine überlegene SWadjt fielen;

bor 3tiga ftanb ein angemeffeneS S3eIagerungSforj)S, toeldjeS fogar bort

äberflüffig toar, unb im ©üben batte ©df)loaraenberg 50 000 SWann, toomit

er £ormaffof überlegen unb felbft £fd)itfd&agoto beinahe getoadjfen toar;

ba$u famen nod) 30 000 SWann unter Victor im 3KitteUmnft beS Student.

— ©elbft im SKonat Stobember, alfo im enifdjeibenben äugenblidf, als

fidj bie ruffifd&en (Streitkräfte berftärft Ratten unb bie franaöfifdjen fdjon

fe§r gefdjttxid)t toaren, loar bie Überlegenheit ber Sluffen im SRüden ber

SRoSfauer ärmee nod) nidjt fo aufeerorbentlidj. SBittgenftein, SCfdjitfdja-

gott) unb ©atfen bilbeten sufammen eine SKadjt bon 110000 SRann.

©djtoaraenberg, Stegnier, SBictor, Oubtnot unb ©t. Gtyr ttxxren effeftib

nodfj 80 000 SWann ftarf. 3)er bebutfamfte ©eneral toürbe beim SSorgeben

feinen gfcmfen faum eine größere ©treitfraft nribmen.

$ätte »onajmrte bon ben 600000 STOann, bie im Sabre 1812 ben

9ijemen überfd&ritten §aben, ftatt 50 000, bie mit ©djtoaraenberg, SRegnier

unb SWacbonalb über benfelben aurüdgegangen finb, 250000 aurücf*

gebradjt, toaS bei SBermeibung ber Segler, bie nrir ibm borgemorfen baben,

möglid) toar, fo blieb eS ein unglütfttdjer Selbaug, aber bie Xbeorie bätte

nidjtS bagegen eintoenben fönnen, benn über bie #älfte eines $eereS ein-

aubüfeen, ift in folgern gaU nichts Ungetoöbnlid&eS unb nimmt fidj für

unä nur toegen beS grofeen SWa&ftabeS fo aus.

@o biel über bie $au£tl)anblung, tbre nottoenbige JEenbena unb ibre

unbermeiblid&en ©efaljren. SBaS bie untergeorbneten $anblungen be-

trifft, fo mufc bor allen ©ingen ein gemeinfd&aftlicbeS 3tel für atte bor-

banben fein, aber biefeS 3iel mufe fo gefteüt toerben, bafe eS nidjt bie

SEätigfetten einselner Seile Iäbmt. SBenn man bom Ober- unb Sttittel-

rfjein unb bon #oHanb aus gegen granfreid) borbringt um fid) bei $ari3

au bereinigen, jebe ärmee aber nicfjtS toagen, fonbern fidj fo biel tote

moglidfj intaft erhalten fott, bis biefe Bereinigung erreidjt ift, fo nennen

toir baS einen berberblidjen $lan. <£S entftebt nottoenbig ein

Sfbtoägen ber breifadjen 83etoegung, toeldje Sögerung, Unentfdfjloffenbeit

unb 3og^aftig!ett in baS »orfdjreiten jebeS SEeileS bringt. SBeffer ift eS,

jebem SCeile feine Aufgabe susumeffen unb nur babin bie @inf>ett ju

fefcen, too biefe berfd&iebenen Stätigfeiten bon felbft sur ©infjeit toerben.

SS foD alfo, toenn bie ftriegSmad&t sum Angriff auf getrennten

&rieg§tl)eatern borgest, jebem $eere feine Aufgabe für fidj gegeben
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toerben, auf toeld&e eS feine lefete ©to&fraft su rieten t>at. SDafe b i e 3

I e 6 1 e r e Don allen ©eiten gefd&e§e, b a r a u f fommt es an, unb nid&t

barauf, ba& aOe ber$ältni3mäfjige Sorteile erringen.

SBtrb einem ber $eere feine Stolle ju fd&toer, toeil ber geinb eine

anbere Verteilung gemalt §at, als fair glaubten, erfahrt e§ UnglüdSfälle,

fo mufe unb barf bie£ feinen einflufe auf bie Xatigfeit ber anbern &aben,

ober man ftmrbe Don #aufe aus bie SBa^rfdjeinlid&fett beS allgemeinen

(£rfolge§ gegen fid) felbft tt)enben. Kur toenn bie SWe^r^eit unglüdHid) ift,

ober bie $auptieile eS finb, barf unb mu& bieS einflufe auf bie anbern

fcaben: alöbann ift nämlidj ber Sali eines berfeilten planes eingetreten.

eben biefe Siegel gilt für biejenigen $eere unb Abteilungen, feeMp

urforünglidfj %ut SSerteibigung beftimmt finb unb burd& einen günftigen

Erfolg berfelben sum Angriff übergeben fönnen, toenn man nidjt boraie^t,

ifcre überflüffigen ©treitfräfte auf ben $aitptpunft ber ©ffenftbe au Der-

toenben, toaS fcaufcifädjlicfj Don ber geograjjfcifdfjen Sage be£ ftriegSt&eaier*

ab^änqen toirb.

Aber toaä ttrirb unter biefen Umftänben aus ber geotnetrifdfcn @e-

ftalt unb ein&ett beS gangen Angriffs, fc>a8 aus Oflanfen unb ftücfen ber

einem gefdjlagenen Steile benachbarten Abteilungen?

S)a3 ift e» eben, toaS ttrir ftau^tfäcftlti) befämpfen tooHen. SttefeS Qu*

fammenleimen eines grofeen Angriffsplanes au einem geometrifd&en 33ier-

edE ift eine Serirrung in ein folfdjeS ©ebonfenfoftem hinein.

SBir fcoben im fünfzehnten Äojritel beS britten SBudjeS gezeigt, bafc

baS geometrifdje Clement in ber (Strategie nidjt fo toirffam ift als in ber

SEaftif, unb hrir tooHen &ier nur baS bort gefunbene Stefuliat ürieberljolen,

bafj befonberS beim Angriff bie toirfltdfjen erfolge auf ben einaelaen

fünften burdjauS mefcr 8WidEfidf)t Derbienen als bie geometrifd&e Sftgur,

toeld&e nad& unb nad) burdfj bie SBerfd&iebenfceii ber erfolge entfielen fann.

Sn jebem 2fall aber ift es eine gettriffe @ad)e, bafc bei ben grofeen

Staunten in ber Strategie bie 3tüdEftd)ten urü> entfdjlüffe, toeldp bie

geometrifdje Sage ber Seile Deranlaffen, füglidj bem £)berfelb$errn über-

laffen bleiben fönnen; bafj alfo feiner ber Unterfelb&erren baS Stecht fcai,

nadj bem au fragen, toaS fein SRadfjbar tut ober unterlägt, fonbern ange-

toiefen toerben fann, fein Siel unbebingt aw berfolgen. ©ntfte&t toirflid)

ein ftarfeS SWifeDer^ältniS barauS, fo fann bie Abhilfe Don oben fcer

immer norf) jur rechten 3eit ftattfinben. Stomit ift benn baS $auptübel

biefer getrennten SBirfungStoetfe entfernt, bafe an bie ©teile reeller

Singe eine SWenge Don Skfiicdfjtungen unb SorauSfefrungen fid) in ben

Verlauf ber SBegebenljett mifd&en, bafe jeber 3»faH nid^t blofe ben Xeil, ben

er trifft, fonbern fonfenfualifdfj ba$ Oanae affigiert, unb bab perfbnltdpn
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<Sd)toäd&en unb perfönlid&er 2feinbfd&aft ber Unterfelb&erren ein toeite*

Selb eröffnet toirb.

SBir glauben, bofe man biefe Änfid&t nur bann paxaboz finben toirb,

toenn man nodj nid&t lange unb ernft genug bie ftriegSgefd&idfjte im Sluge

gehabt, btö SBid&tige bon bem Untoid&tigen getrennt unb bm ganzen Sin«

flufe ber menfdfjßd&en ©djtoäd&en getoürbigt fcat.

SBenn e3 fdjon in ber Zattit ferner ift, ben glüdflicfjen CrfoIg eine»

2tngriff3 in mehreren getrennten Äolonnen burd& bie genaue Sufammeiv-

ftimmung aller Seile &u erhalten, toie ba3 Urteil aller erfahrenen ein-

räumt, toie biel fdjtoieriger ober bielmefjr toie ganj unmöglich toirb bieS

in ber Strategie fein, too bie Trennung fo biet größer ift. ©oute alfo bat

beftänbige 3ufammenftimmen aller Seile eine nottoenbige SBebingung beS

Erfolges fein, fo mü&te ein foldjer ftrategifdjer Angriff burcfjauS ber-

toorfen toerben. aber Don ber einen ©eite Ijängt es nidfjt bon unferer

SBiUfür ab, ifcn gana au bertoerfen, toeil Umftänbe baau beftimmen fönnen,

über toeldje toir gar nidjt ju gebieten Mafien, bon ber anbern ift felbft in

ber Saftif biefe beftänbige Sufammenftimmung aller Seile für ieben

SlugenblidE be8 Verlaufes nidfjt einmal nötig, unb nod) biel toeniger ift fie

e§ in ber Strategie. 2Wan mufe alfo in biefer um fo me§r bon berfelben

abfegen unb um fo me$r barauf beharren, bab jebem Seil ein felbftänbigeS

©tüdE Arbeit augemeffen toerbe.

$ier fcaben toir nod) eine toidjitge SBemerfung anaufdjlie&en, fie be-

trifft bie gute Verteilung ber Stollen.

8n ben Sauren 1793 unb 1794 befanb ftcfj bie öfterretd&ifd&e $aup*

mad&t in ben Stteberlanben, bie Jjreufeifd&e am Oberr^ein. ®ie öfter-

reidfjifd&en Zvuppen marfd&ierten bon SBien nadj ßonbe unb SBalencienneS

unb freuaten fidj mit ben preu&tfdjen, bie bon SBerlin nacf) ßanbau jogem

Sie öfterreid&er Ratten atoar bort i§re belgifd&en Sßrobinaen au ber-

ieibigen, unb toenn fie Sroberungen im franaöfifd&en Sffonbern machten,

fo toaren fie ifynen fe^r gelegen, allein bieS Sntereffe toar nid&t fiarf genug,

SRadj bem Sobe be3 Surften Äaunifc fefcte ber SRinifter Sljugut bie SWafe-

regel burdj, bie IWieberlanbe gana aufaugeben, um bie öfterreidjtfdEjen

Sräfte me^r aw fonaentrieren. 3n ber Sai fcaben bie Öfterreid&er faft

nod) einmal fo toeit nacf) gflanbern afö nacfj bem @Ifa&, unb in einer 3eit,

too bie ©treitfräfte ficf) in fe&r gemeffenen ©renaen befanben unb alles

mit barem Selbe beftritten toerben mufeie, toar ba& feine Äleinigfeit. ®od&

toar bie Stbfidjt be3 ÜWinifierS Sfjugut offenbar nodf) eine anbere: er toottte

bie äRädjte, toeldjc bei ber SSerteibigung ber IWieberlanbe unb be§ Stieber-

rijeinS intereffiert toaren: $oHanb, ©nglanb unb ^ßreufeen, butd^ bie

2)ringlicfjfeü ber ®efa^r nötigen, ftärfere Änftrengnngen au mad&en. @r

o. Claufetoit, »oraÄrUflf. 43
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betrog fidj itoax in feinem ftalfül, toeil bem Jureu&ifdjen ftabinet bamaß

auf leine Seife beiaufommen mar, aber immer jetgt btefer Hergang ben

.©ihflufe be$ i>olitif$cn SntereffeS auf ben (Sang beS ÄriegeS.

$reufeen fcatte im (Slfafe toeber eth>a$ su berteibigen nod) au erobern:

im S^te 1792 fcatte eS ben SBarfdfc burdj ßotbringen nad& ber 6^am-

pagne in einem ritterlichen Sinne unternommen. 2H8 biefer aber bem

orange ber ungünftigen Umftänbe erlag, führte e8 ben ftrieg nur nod)

mit falbem Sntereffe fort. $atten fidj bie J)reufeifd)en 5Eruj>l>en in ben

Sfcieberlanben befunben, fo teuren fie mit $oDanb in unmittelbarer 93er*

btnbung, toeldjeS fie faft afö ibr eigenes Sanb anfe$en tonnten, ba fie e£

im 3at)re 1787 unterworfen Ratten; fie bedien bann ben föeberrbein unb

folglirf) benjenigen Seil ber preufeifc^en SRonardtfe, ber bem ftriegdtbeater

am nädjften lag. 2tud) mit ©nglanb befanb fidj $reu&en feegen ber

©ubfibien in einem ftärteren SBunbeSberbältniffe, toeld&eS unter biefen

Umftänben nidjt fo leidjt in bie $interlift ausarten fonnte, toeldjer fid) ba$

£reufeifd)e Äabinett bamate fdjulbig gemalt $at.

@$ toäre alfo eine triel beffere SBirfung au ertoarten getoefen, toenn

bie öfterreidjer mit ifcrer $am>tmadjt am Oberrbein, bie $reu&en mit

ibrer ganjen 3Ra$t in hm SRieberlanben aufgetreten toären, unb bie

£)fterreid)er bort nur ein berfjältniSmä&igeS ftorpS gelaffen Ratten.

SBenn man im Sabre 1814 ftatt be$ unternebmenben 9lüd)erS ben

©eneral Sarclat) an bie ©tnfee ber fdjjlefifdjen Armee gefteüt unb Slüdjer

unb ©djtoaraenberg bei ber #aujrtarmee behalten bätte, fo toäre ber Selb-

3ug t)ieüeicf)t gana öerungliidt.

SBenn ber unternebmenbe Saubon, ftatt fein ftrtegStbeater auf bem

ftärfften fünfte ber preufcifdjen SKonardjie, nämlid) in ©djlefien, ju

baben, ft<b an ber ©teile ber SteidjSarmee befunben bätte, fo öriirbe btel-

leidjt ber ganae ©iebenjäbrige Ärieg eine anbere SBenbung genommen

baben. Um biefem ©egenftanbe näberautreten, muffen terir bie SäHe nad)

ibren $auj)tt>erfd)iebenbeiten betrauten.

SDer erfte ift: toenn terir ben Ärieg mit anbern SWädjien gemeinfdjaft-

Iid) führen, bie nidjt blofe ate unfere 93unbe§genoffen auftreten, fonbern

ein felbftänbigeä Sntereffe baben.

35er jtpeite: toenn ein 33unbe§f)eer a« unferm JBeiftanbe berbei-

gefommen ift.

3)er brüte: tt>enn nur bon ber perfönlidjen @igentümlid)feit ber

©enerale bie Siebe ift.

Sn ben beiben erften Säuen fann man bie Srage auftoerfen, ob &
beffer fei, bie SEruppen ber berfcfjiebenen »adjte boHfommen au tuet»
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mifdjen, fo ba% bie einzelnen $eete ou3 ftorjtö berfd&iebener SRodjte au*

fammengefefet ftnb, hrie boS in ben Sauren 1813 unb 1814 ftattgefunben

lai, ober ob man fie fo btel als mögRd) trennen foD, bamit jebe felb-

ftänbiger fcanble.

Offenbar ift ba3 erfte ba$ $eilfamfte, aber e§ fefct einen @rab bon

SSefreunbung unb gemeinfd&aftltd&em §ntereffe borauS, ber feiten ftatt-

finben toirb. ©ei biefer engen SSerbinbung ber ©treitfräfte toirb ben

ftabinetten bie SIbfonberung ityrer Sfntereffen ipeit fdjjtoerer, unb toaS ben

fd&äbltd&en Cinflufc egoiftifdjer Sfafidjten bei ben Heerführern betrifft, fo

fann er fid) unter biefen Umftänben nur bei ben ltnterfelbberren, alfo

nur im ®ebiet ber SEaftif, unb aud) Ijier nid)t fo ungeftraft unb frei

jeigen toie bei einer bottfommenen Trennung. S3ei biefer getyt er in bie

Strategie über unb toirft alfo in entfdjetbenben 8ügen. Stber, toie gefagt,

e3 gebort eine feltene Hingebung Donfeiten ber Regierungen baau. Sm
Saljre 1813 brängte bie Rot alle Regierungen in biefe Ridjtung, unb boefj

ift e3 nid)t genug au greifen, bafc ber Äaifer bon Rufelanb, ber mit ber

ftarfften ©treitfraft auftrat unb btö grö&te SSerbienft um ben Umfdjtoung

beS ®lücf§ Ijatte, feine Xtuppm ben preufetfdjen unb öfterreidjtfdjen

39efel)l£ljabern unterorbnete, ofyne ben Gtyrgeta a« fyc&en, mit einer fetb*

ftönbigen ruffifdjen Armee aufautreten.

Sft nun eine foldje ^Bereinigung ber ©treitfräfte nidjt %u erhalten,

fo ift eine bollfommene Trennung berfelben allerbingS beffer al§ eine

Ijalbe, unb ba3 ©djlimmfte ift immer, toenn atoei unabhängige gelbljerren

berfdjiebener 2Ääd)te fid) auf einem unb bemfelben $rieg§if)eater befinben,

toie baä im Siebenjährigen Kriege mit ben Stoffen, £}fterreid)ern unb ber

Reidjäarmee häufig ber Sali toar. SBei einer bollfommenen Trennung ber

fträfte finb audj bie Saften, toeldje übertounben toerben foHen, meljr ge-

trennt, unb e§ toirb bann jeber bon ber feinigen gebrütft, alfo burdj bie

©etoalt ber Umftänbe meljr aur £ätigfeit gebrängt; befinben pe fid) aber

in na^er SBerbinbung ober gar auf einem ßriegätljeater, fo ift bieg nid)t

ber StoU, unb au&erbem lätymt ber üble SBiDe be§ einen audj nodj bie

Ärafte be$ anbern.

Sm erften ber brei angegebenen Säße toirb bie ballige Trennung

feine ©d&toierigfeiten §aben, toeil btö natürliche ^ntereffe jeber SRadjt i^r

getoö&nlidj fdjon eine anbere Stiftung iljrer fträfte autoeift; im a^eiten

Soll fann e$ baran fehlen, unb bann bleibt in ber Regel nid)t£ übrig, aU
fid) ber $ilf§armee, toenn iljre ©tärfe einigermafeen baau geeignet ift,

gans unterauorbnen, toie bie Cfterretdjer am Grube be§ SelbaugS bon 1815

unb bie Sßreufeen im Selbaug bon 1807 getan fjaben.

43*
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SBaS bie perfimlid&e gigentümlidjfeii ber ©enerale betrifft, fo gebt

bter alles in baS SnbibibueHe über, aber bie eine allgemeine Stemerhmg

bürfen hrir nidjt übergeben, ba& man nid>t, mie toobl au gefdjeben Pflegt,

bie borfid&tigften unb bebutfamften an bie <Spify ber untergeorbneten

Armeen fteHen foH, fonbern bie untemebmenbften, benn nrir

tommen nod) einmal barauf aurüd: eS ift bei ber getrennten ftrategifdjen

SBirffamfeit nid&tS fo toidjtig, als bab jeber Steil bie bolle äBirffamfeit

feiner Gräfte entttritfele, toobei benn bie Segler, toeld&e auf einem fünfte

begangen fein tonnen, burdj (Srfolge auf anbern auSgegltdjen toerben.

9hm barf man aber biefe bolle Xätigfeit aller Seile nur bann ertoarten,

tpenn bie Saurer rafd&e, unternebmenbe Seute finb, bie ber innere SErieb,

baS eigene #era bortoärts treibt, toeil eine blo&e objeftibe, falte Über-

seugung Don ber 9iottoenbigfeit beS $anbelnS feiten ausreißt.

©nblicf) bleibt nodj 3u bemerfen, bafe, toenn e$ fonft bie Umftänbe ge-

ftatten, bie Ztupptn unb Selöfjetren in SBejiebung auf iljre SBeftimmung

unb auf bie Sßatur ber (Segenb naef) ibren (£igentümlidjfeiten gebraust

Serben foHen, nämlich : fiebenbe $eere, gute Zruppen, aablreidje Steiterei,

alte, borfidjtige, berfiänbige Sfelbberren in offenen ©egenben; Üarti>*

miliaen, SBolfSbetoaffnung, junge, unternebmenbe Öübrer in SBalbern,

Sergen unb Raffen; $ilfSpeere in reiben ^robinaen, in benen fie fidj ge»

fallen.

SBaS toir bisher über ben SriegSplan im allgemeinen unb in biefem

ßajritel über benjenigen inSbefonbere gefagt ^aben, toeldjer auf bie

Kiebertoerfung beS ©egnerS gerietet ift, foHte baS Siel beSfelben be-

fonberS ^erbor^eben unb bemnädjft ©runbfäfce angeben, loeldje bei ber

@inrid)tung ber SWittel unb SBege leiten foHen. SBir sollten baburd) ein

flareS SBehmfetfein bon bem, toaS man in einem foldjen Kriege toiH unb

foH, belirirfen. S)aS SRottoenbige unb SlDgemeine trollten hrir ^erau§*

beben, bem SnbibibueHen unb SwföHigen feinen ©Kielraum laffen, aber

alle§ äBtllfürlidje,Unbegrünbete,@t>ielenbe, $^an*
t a ft i f d) e ober @ o p b i fi i f d) e entfernen. #aben ttrir biefen 3****

errettet, fo fefcen hrir unfere Aufgabe als gelöft an.

SBer fiefj nun tmmbert, f)\et nidjiS bon Umgebung ber Ölüffe, bon

»eberrfdjung ber ©ebirge bon tbren b&bften fünften aus, bon SJer*

meibung ber feften Stellungen unb ben ©cfjlüffeln beS SanbeS ju finben.

ber bot uns unb, nrie nrir glauben, audj ben Ärieg in feinen grofeen 99e*

5iebungen nod) nidjt berftanben.

SBir fyahen in ben fruberen S3üd)ern biefe ©egenftänbe im allgemeinen

d&arafterifiert unb babei gefunben, ba% fie meiftenS bon einer btel

fdjtoädjeren SRatur finb, als man noefj ibrem »ufe glauben foDte. Um fo
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toeniger fönnett unb foHen fie in einem Kriege, beffen Siel bie Sßieber-

toerfung beS SfeinbeS ift eine gro&e Stolle ftrielen, nämlid). eine foldje, bie

auf ben ganjen ÄriegSentfcmrf Ginflufe Ijätte.

S)er einridjtung beS Oberbefehls werben fcrir am ©bluffe biefeS

SJudjeS ein eigenes ftojritel nribmen, baS gegenwärtige aber trotten toir

mit einem SBeiftriel fd)lie&en.

SBenn Öfterreid), ^reu&en, ber beutfdje JBunb, bie Stteberlaube unb

Snglanb einen ftrieg gegen gtanfretd) befdjliefeen, Shtfelanb abet neutral

bleibt, ein Sfatt, ber fid) feit fcunbertunbfünfaig Saferen fdjon oft ereignet

fcat, fo ftnb fie imftanbe, einen ängriffsfrieg &i führen, ber auf bie

SRiebertoerfung beS ©egnerS gerietet ift. 3)enn fo grofe unb mäd&tig

3franfreid& ift, fo fann eS bod) in ben gaU fommen, bie größere Hälfte

feine« SteidjeS fcon feinblidjen Armeen überfdjtoemmt, bie #auptftabt in

ifcrem SJefifc unb fid) auf unaureidjenbe Hilfsquellen aurütfgefüfjrt $u

fe$en, o§ne bafe eS, au&er Sht&Ianb, eine 3Wad)t gäbe, bie eS mit grofeer

SBirffamfett unterftüfcen fönnte. ©Manien ift au toeit entfernt unb m
unborteil&aft gelegen; bie italtenifd&en Staaten finb borber^anb au

morfd) unb ofcnmädjtig.

$ie genannten Sänber §aben ofcne iljre au&erenrojmtfd&en JBefifcungen

über 75000000 ©intoo^ner tu gebieten, toä&renb Sranfreidj nur

80000000 $at*), unb baS $eer, toelc^ed fie ju einem ernftlidfr gemeinten

ftriege gegen gtanfreid^ aufaubieten fcaben, fcmrbe o§ne Übertreibung

folgenbeS fein fönnen:

Öfterretdj 250000 STOann

^reufeen 200000 „

2>aS übrige 2)eutfd>lanb ... 150000 „

<Die SMeberlanbe 75000 „

©nglanb 50000 „

©umma 725000 2»ann.

treten biefe toirflidj auf, fo ftnb fie ber Sftad)t, toeldje Qfranfreid)

entgegenftellen fann, ^ödjfttoatyrfd&einlidj toeit überlegen, benn biefeS Sanb

l)at unter 33ona£arte au feiner Seit eine ©treitmaffe bon äljnlidjer

©iärfe gehabt. SBebenft man nun, toaS an geftnngSbefafcungen un&

Depots aar ©etoadjung ber Äüfte u. f. h). abgebt, fo ttrirb man bie SBa^r-

fdjeinlidjfeit einer bebeutenben Überlegenheit auf bem $auj)tfriegStf)eater

nidjt beitoeifeln, unb auf biefe ift ber Stoed, ben geinb nieberautoerfen,

Ijaujrtfädjlidj gegrünbet.

•) Sie« ftapitel mürbe »a$rföetaK$ *«» 3«$» 1828 geföritfen; feitbem ftaften

fi$ bie ßa^Ieiwet^ftCtitiffe aOerbittgS er$eMU$ geftnbevt. «. b. $.
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2)er @d)toertmnft be3 franaöfifdfjen DteidfjS liegt in feiner ftriegdmadjt

unb in Sparte. Sene in einer ober mehreren $autrtfd)lad&ien beftegen,

SßariS erobern, bie ttberrefie be3 feinblid&en $eere3 über bie ßoire surücf»

toerfen, mufe baä Qiel ber SSerbünbcten fein. 3)ie $ersgrube ber fransoft*

fd)en SRonardfjie liegt steiften $artö unb »rüffel, bort ift bie <9ren&e bon

ber $auptfiabt nur 30 ©teilen entfernt. 2>er eine Seil ber Sterbünbeten:

bie ßnglänber, Kieberlänber, $reu&en unb bie norbbeutfd&en Staaten

baben bort tyren natürlichen StuffteHung^unh, i&re Sauber liegen sunt

2eü in ber 9iä&e, sunt Xeü gerabe babinter. öfterreid) unb ©übbeutfd}*

Ianb fönnen tyren Ärieg mit SBequemttdfjfeit nur bom ßberrbetn ber

führen. 3He natürlid&fte Stiftung ge&t auf XrogeS unb $ari3 ober aud)

auf Orleans. SBeibe ©töfee, ber bon ben Stteberlanben toie ber bom

©berr&ein &er, finb alfo ganj bireft unb obne 8&>ang, fürs unb froftig,

unb beibe führen sunt ©d&toerjmnft ber feinbltdfjen 2Rad)t. Auf biefe

beiben fünfte foQte alfo bie ganse angreifenbe SRadjt berteilt toerben.

9fcur stoei Stüdfftdjten entfernen bon biefer ©infadftäeit be$ $lan£.

3)ie Öfierreid&er toerben Statten nidjt entblöfeen, fie »erben bort in

jebent Sau SWeifter ber Gegebenheiten bleiben tooHen. @ie toerben ed

alfo nidf)t barauf anfommen laffen, Statten burdj einen Singriff auf bad

$ers bon Sranfreidj mittelbar au beefen. Sei bem politifdjen guftanbe

be3 Sanbeä ift biefe SRebenabftdjt ntdfjt su bertoerfen; aber e$ toürbe ein

gans entfdjiebener Segler fein, toenn bie alte, fdfjon fo oft berfudtfe 3fbee

eineö Angriffs beS füblidjen 3(ranfreidj3 bon Italien auS bamit ber-

bunben, unb auS biefem ©runbe ber italienifdjen SWacfjt eine (Srofe

gegeben toürbe, bie fte snr blofeen ©idjerung gegen UnglücttfäDe toaljrenb

be8 erften JJelbsugeS nid&t brauste. Kur fo biel foH in Statten bleiben,

nur fo biel barf ber $aut>tunterne$mung entzogen toerben, toenn man
bem $auptgebanfen: ßinbeit be§ $Ian8, Sereinigung
ber SR a d) t nidjt untreu toerben toill. SBenn man 3(ranfreidj an ber

Simone erobern toill, fo ift ba3, aU toenn man eine 2Ru3fete an ber (Spifcc

tljreS SBajonettS aufgeben tooDte; aber aud) als 9?ebemmterne$mung ift

ein Angriff auf ba$ fübttdje 2franfreid& bertoerfttdj, benn er toetft nur

neue fträfte gegen und. Se&eSmal, toenn man eine entfernte $robins

angreift, rityrt man Sntereffen unb £äiigfeiten auf, bie fonft ge-

fdtfummert Ratten. Kur toenn fid& aeigt, bafe bie in Statten gelaffenen

fträfte für bie blofee Sicherung beS SanbeS su grofe toären uxib alfo

mü&ig bleiben müßten, ift ein Singriff auf ba% fübttd&e 3franfreid) bon

ba au& gerechtfertigt.

SBir toteber&olen ed ba$er: bie italienifd&e SRad&t mufe fo fdjtoad) ge-

halten werben, afö e8 bie Umftänbe nur irgenb sulaffen, unb fte ift f$on
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^inretdfrenb, toenn bie Öfterreid&er nidjt in einem Selbauge bo$ ganje

Sanb berlieren fönnen. 9fe$men mir biefe 3ßad)t in unterem »eiftriele

mit 50 000 SRann an.

Sine anbere 8föidffid&t berbient ba$ 93er^ältni§ 2franfreid&3 al*

jtüftenlanb. SDa Snglanb jttr See bie ßberfcanb &at, fo folgt barauS eine

gro&e Steiabarfeit Sranfreid&8 längs feiner gonjen ailantifdjen ftüfte unk

folglich eine mefcr ober memger ftarfe 99efe$ung berfetten. fflie fd&mad&

Mefe nun aud& eingerichtet fei, fo mirb bodfr bie franaoftfd&e @ren&e bamit

berbreifad&t, unb e$ fann nidjt fehlen, bafe baburdf) ben franaoftfd&en

Armeen auf ben ftriegStljeatero sa^Ireid^e ftrafte entjogen merben.

3&xm3tg- ober brei&igtaufenb SRann biSfconibler SanbungStruWen, mit

melden bie Snglänber Sfranfreidj bebro&en, mürben üieüeic^t baS ®o|>-

pelte ober 2)reifadje bon franaöfifd&en Äräften abforbteren, mobet man

nid&t blofc an Ztnppm, fonbern audj an (Selb, ftanonen u. f. m. beulen

mu&, bie für bie Slotte unb ©tranbbatierien erforberlidj pnb. SRe&men

mir an, ba& bie Snglänber baju 26000 3Rann bermenben.

Unfer &rieg8J)Ian mürbe alfo gana einfach barin befielen:

1. bcfo ft(fj in ben SWebcrlanben

200000 SKann ^reufeen,

75000 „ 9tteberlänber,

25000 „ Cnglanber,

50000 „ norbbeutfd&e SunbeSiruWen,

Summa 350000 SRann berfammelten,

mobon ettoa 50 000 jur 93efefcung ber ©renafeftungen bermenbet merben

unb 300 000 übrig bleiben, um gegen $ariS Voranbringen unb ben fran-

aöRfd&en Sfrmeen eine $auptfdjladjt au liefern;

2. bai fid) 200 000 Öfterreid&er unb 100 000 fübbeutfdje SEruWen am
Oberr^ein berfammelten, um gleidfoettig mit ber nieberlänbtfdjen Strmee

borjubringen, unb atoar gegen bie obere ©eine unb bon ba gegen bie

fioire, um ber feinblid&en Armee gleichfalls eine $aui>tfd&Iad&t au liefern.

2n ber fioire mürben ftd& bielleidjt biefe beiben ©töfee %u einem ber«

binben.

hiermit ift bie $auj>tfad&e beftimmt; maB mir toeiier a« fagen Ijoben,

betrifft Ijaujrtfäd&Iidf) bie (Entfernung falfd&er Sfbeen unb befte^t in

folgenbem:

1. 5Die borgefdfjriebene $auj)tfd&ladjt a» fudjen unb fie mit einem

SWad&tberljältmS unb unter Umftänben au liefern, bie einen ent-

fdpibenben ©ieg berfored&en, mu& bie fcenbena ber 3fcIM>erren fein;

biefem 3***** muffen fte alles onfotfern unb ftdfj bei ^Belagerungen, gin-
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fd&Uefeungen, SJefafcungen u. f. to. mit {o toemgem oö mbglid) bereifen,

©emt fie, tote ®d&toaraenberg im 3a$re 1814 tat, fobalb fie bc& feinblkfc

@ebiei betreten, in esjentrifdjen Labien auSehtanbergegen, fo tft aHeS

berloren. Dafe bieS nid&t im Saljre 1814 ber Sali toar, berbanften bie

SSerbünbeten nur ber O&nmad&t 3(ranfreid&3. Der Angriff foB einem

fräftig getriebenen Jteil unb nid)t einer ©eifenblafe gleichen, bie fidj bte

jum Qetplalpn auSbefcnt.

2. Die ©d&toeia mufe man t&ren eigenen Äräften überlaffen. »leibt

fie neutral, fo &at man am ßberrljein einen guten Knle$msng3imntt;

toirb fie bon granfreid& angegriffen, fo mag fie fid& Ufrer #aut toefcren,

tooau fie in mebr als einer $infid)t fe§r geeignet ift. SRidjtS toäre törid&ter,

afö ber ©djtoeta, toeil fie b<& ^öd^fte Sanb eurojxrö ift, einen übertoiegen-

ben geograp$ifdjen ©influfe auf bie ftrtegäbegebenbeiten einräumen au

tooQen. Sin fold&er ©influfe befielt nur unter getoiffen fefcr befdpänften

Sebingungen, bie $ier gar nid&t borijanben finb. SBä&renb bie granaofen

im #eraen i^reg SanbeS angegriffen finb, fönnen fie feine fräftige Offen*

fibe bon ber ©d&toeia aus, toeber nad) Stalten nod& nad& <§d)toaben hinein

unternehmen, unb am toenigfien fann babei bie fcolje Sage biefeS Sanbe$

afö ein entfdjeibenber Umftanb in SBetradjt fommen. Der Sorteil beS

ftrategtfd&en dominieren» ift juerft ^aitptfäd^Iic^ bei ber Serteibigung

toidjtig, unb toaS für ben Singriff bon biefer SBidjttgfeit übrig bleibt, fann

füll in einem einjelnen @to& seigen. 93er bieö nid&t toeife, ftat bie @acbe

nid&t bi& jur Älar&eit burd&bad&t, unb toenn im fünftigen 8tat be£ SWacbt-

fcaberS unb gelbberrn fid) ein gelehrter ©eneralftabäoffiaier finben foule,

ber mit forgenboDer Stirn fotd&e SBetefceit auSframt, fo erflären toir fie

im borauS für eitle SCor^ett unb toünfdjen, bafe fidf) in eben biefem State

irgenb ein tüdfjiiger $aubegen, ein ftinb be3 gefunben SKenfd&enberftanbed

finben möge, ber i&m ba3 SBort bor bem SJhinbe abfd&neibet.

3. Den Waum atoifd&en beiben Angriffen Iaffen toir fo gut toie un-

beachtet. SJhife man, toä&renb fid& 600000 SKann breifeig unb bieratg

Weilen bon $ari3 bcrfammeln, um gegen baS #era be$ franaöpfd&en

©taateS borjubringen, nod& baran benfen, ben SWittelr&ein, alfo »erlin,

DreSben, SBien unb SJKindfjen ju bedfen? Darin toäre fein Sttenfd&enber-

ftanb. @oH man bie äJerbinbung berfen? Da* toäre nid&t untoidfttg;

aber bann fönnte man balb babin geführt toerben, biefer Dedtong bie

®tärfe unb äBtd&tigfeit eines Angriffs au geben, unb alfo anftatt auf

atoei Kimen boraugefcen, toie bie Sage ber (Staaten unbebingt bedangt,

auf brei borauge^en, tooS fie nid&i berlangt; biefe brei toürben bann

bieücic^t au fünf ober gar au Heben toerben, unb bamit toürbe bie ganae

alte Sitanei toieber an bie £age8orbnung fommen.
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Unfere beiben Singriffe Mafien iebcr tyr 3id; bie barauf bertoenbeten

fträfte finb §öd&ftoal)rfd)einlid& ben feinblid&en an Qafyl merflid) über-

legen; geljt jeber feinen fräftigen @ang bortoartS, fo fann e3 nidjt fehlen,

ba% fie gegenfetttg Vorteilhaft aufeinanber toirfen. SBäre einer ber beiben

Angriffe unglücfttdf), toeil ber Seinb feine Sftadjt au ungleich verteilt &at,

fo ift mit Sted^t au ertoarten, bafe ber ßrfolg be8 anbern biefeS Unglüdt

l>on felbft gutmachen h>erbe, unb bteS ift ber toa$re gufatmnen^ang beiber.

©inen Sufammen&ang, tocld&er fidj auf bie SBegeben&eiten ber einzelnen

Zage erftredtt, fönnen fie bei ber Entfernung nid&t &aben; fie brausen

Ujn aud& nidjt, unb barum ift bie unmittelbare ober Vielmehr bie gerabe

Serbinbung t>on feinem fo grofeen SBerte.

3)er 3feinbf toeld&er in feinem Snnerften angegriffen ift, ttrirb ofcnebin

feine namhaften ©treitfrafte aur Unterbrechung biefer JBerbmbung ber-

toenben fönnen; aDeS, toaS $u befürchten ift, befielt Vielmehr nur barin,

bafe biefe Unterbred&ung burdfj bie SWitttrirfung ber bon ©treifaarteien

unterftüfcten eintoo^ner benrirft toerbe, fo ba% biefer Qtoed bem geinbe

an eigentlicher ©treitfraft nid&tö foftet. Um bem au begegnen, ift e§

&inreid&enb, toenn bon 5Crier au8 ein ae^n- bis fünfae&ntaufenb -Kann, an

StabaHerte boraüglicij, ftarfeS ftorjtö bie Stiftung auf 9t§etm3 nimmt, e3

ttrirb fcinreidjenb fein, ieben Parteigänger au bertreiben unb bie $o$e ber

grofeen SCrmee au galten. @3 foQ toeber Sfeftungen einftfjliefeen nodj be-

obachten, fonbern atoifd&en ifcnen burdjmarfd&ieren, fidf) an feine fefte 93afi$

galten, fonbern einer Übermalt nad) ieber beliebigen Wid&tung au&
to>eid&en. Sin grofeeS Unglüdf ttnirbe i&m ntd&t begegnen fönnen, unb

toenn bie$ gefdjä&e, fo toäre e3 toieber fein grofeeS Unglüdf für baS @anae.

Unter biefen Umftänben toirb ein fold&eS ftorjtö toaljrfdjeinlid) §inreid&en,

einen 8fcrifdjenlmnft für bie beiben Angriffe au bitten.

4. 5Die beiben -ftebenunterneljmungen, nämlitfj bie öfterreidjifdje

Armee in Stauen unb bie englifdje SanbungSarmee, mögen ttjrem Qtoed

in befter ffleife nad&ge&en. SBenn fie nidjt müfeig bleiben, fo ift er ber

$auj)tfad)e nadj fdjon erfüllt, unb auf feinen 5aH foQ einer ber beiben

grofeen Angriffe in irgenb einer Strt babon abhängig gemalt toerben,

fflir finb feft überaeugt, ba% auf biefe SBeife granfreid) jebeSmal

ntebergetuorfcn unb geaüdjtigt toerben fann, toenn eS fidj einfallen lägt,

bm Übermut, mit toeld&em eS Europa 150 Söfcre lang gebrüdft f)at, toieber

anaune^men. 9htr ienfeitS $aris, an ber Soire, fann man bon i$m bie

Sebingungen erhalten, bie au Europas Sftu&e nötig finb. Auf biefe SBeife

allein toirb fidfj fdjnell ba8 natürliche äJer&ältniS bon 30 SKiDionen au

75 SWiüionen funbtun, nidjt aber, toenn jenes ßanb, toie Ijunbertunb-

fünfaig 3<rf)re lang gefd^e^en ift, bon ®ünfird&en bis ®enua mit einem
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©ürtel bon Slrmeen umfteHt toerben foll, inbcm man fünf^tg Derfd&iebene

fleine 3toeäe ftd) borfefct, bon benen feiner ftarf genug ift, bie Snertie, bie

3friftion, bie frembartiflen ßmflüffe s« übertoäliigen, bie ftd) überall,

befonberS aber bei berbünbeten beeren, erjeugen unb etoig regenerieren«

SBie toenig einer foldjen Änorbnung bie borläufigen Knorbnungen

be3 beutfdjen3)unbe3beereS entft>red)en,ttrirb berSefer bon felbft bemerfen.

Sn biefeu (Sinri^tungen bilbet ber foberatibe £eil $eutfölanb£ ben Stein

ber beutfdjen äRadjt, unb SPreufeen unb öfterrcid) berlieren, burd* i$n g*»

fdjtoädfjt, tyr natürlich ©etoidjt. 6in foberatiber Staat ift aber im

Äriege ein fe$r morfd&er Stern; ba ift feine Ginljeit, feine Snergie, feine

Vernünftige SBafcl beS Sfelbfjerrn, feine Autorität, feine SBeranttoortlidj-

feit benfbar.

Öfierreitfj unb $reufeen finb bie beiben natürlichen äRittefyunfte be$

StofeeS für ba$ beutfdje Steid), fie bilben ben ©djtoingungSjmnft, bie

©tärfe ber ftlinge, fie finb monardjifd&e Staaten, be£ ftriegeS getoo&nt,

Ijaben ifcre beftimmten Sfntereffen, ©elbftänbigfeit ber 3Wad&t, finb fcor-

berrfd&enb bor ben anbern. liefen natürlichen Sineamenten mu& bie

einridjtung folgen unb nid&t einer falfd&en Sbee bon ßinljeit, biefe ift fcter

gana umnöglidj, unb mer über bent Unmöglid&en ba8 SRäglidje berfäumi,

ber ift ein £or.
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€nttourf,

bem fytrn (Beneral von Gauby porgelegt mürbe.

SBei ber Slnfidfjt, bafe es nur eine borläufige ftenntniS fein foH, toeld&e

@e. flöniglid&e #ofjeit ber ftronj>rina burdfj mid) bon ber ftriegSfunft er*

galten, unb bafe #ödjftbicfelben baburdft in ben ©tanb gefefct werben

foQen, bic neuere ftriegSgefdjidjte ju berfte&en, fommt e8 mir borjüflttd)

barauf an, bem ^rinjen eine beutttd&e SSorfteHung bom ftriege ju geben,

unb stoar auf einem SBege, ber nid&t ju toeitläufig ift unb beS grinsen

fträfte nidjt ju fe§r in anforudj nimmt.

Sei bem ©tubium einer SBtffenfdjaft, bie man au& bem @runbe er-

lernen toin, toirb erforbert, ba% man berfelben feine fträfte eine 8*ttlang

fcoraugStoeife toibmet, unb bie» fd&eint bei bem ftronprinaen noef) au früf)

au fein.

3d& $obe aus biefen Stücffidjten ben folgenben SBeg getoä&It, ber mir

ber natürlid&en %beentefye eine» jungen SWanne am nädjften au liegen

fdfjien.

SWein ^ödtfieS Steftreben hrirb bobei fein, einmal, bem Sßrinaen immer

berftänblidf) au bleiben, toeil fonft bei bem aufmerffamfien ©dualer fe&r

balb ßangetoeile, Betreuung unb (Siel bor bem ©egenfianbe eintritt;

8tt>eiten3, i&m leine falfd&en SSorfteHungen in irgenb einer ©adfte a«

geben, tooburdj einem ausführlichen Unterrichte ober feinem eigenen

©tubium ©cfjtoierigfeiten in ben SBeg gelegt toiirben.

Um beS erften QtvedeZ toiDen toerbe id& ben ©egenftanb ftetS an ben

natürlid&en SWenfd&enberftanb fo nafce als möglidj anaufnüjjfen fudjen unb

midj bariiber oft bon bem imffenfd&aftüd&en ©eifte unb bon ben Sfotmen

ber ©cfjule entfernen.
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Sfdj lege nun &o. Sodjteoljlgeboren bcn flüdjtig enttoorfenen $Iau

bor unb bitte, meine Slnfidjt, too fie nid&t mit ber Sfjrigen übereinfttmmt,

gütigft berid&tigen au hx>Hen.

Stufeer einer Vorläufigen ftenntniS ber Soffen- utA 2ruW>enarten

finb e§ bod) boraüglidj bie fogenannte angetoanbte ober Ijö&ere Xaftif

unb bie Strategie, Don toeldjen man einige Segriffe Gaben mufe, um bie

ftriegSgefd&idjte su berftefcen. 2)ie £aftif ober @efed&töle&re ift eigentfidj

bie $auj>tfad)e, teils tt>eü bie ©efed&te entfd&eiben, teils toeil in Ujr am

meiften ju lehren ift. SDie Strategie ober bie Sefcre bon ber ftombination

ber einaelnen ©efed&te jum Stoedte beS gelbaugeS ift me&r ein ©egenftanb

ber natürlid&en unb gereiften UrteilSfraft; bod& muffen bie barin bor«

fommenben ©egenftänbe toenigftenS beutlid) gemad&t unb in Ujrem 3u«

fammen^ange gezeigt toerben.

SDie gelbfortififation erhält in einem foW&en überfidjtlid&en JhirfuS

am atoedfmä&igften i^re ©teile bei ber ße&re bon ber Sertetbigung in ber

SCaftif, bie permanente Sortififation in ober hinter ber Strategie.

ffiie SCaftif fettft &at atoei berfdfjiebene Arten bon ©egenftanben. 2>ie

einen fönnen berftanben toerben, o&ne SBegriffe bon bem ftrategifdjen

3ufammen$ange beS ©angen 31t $aben; bafcin gehört bie Stellung unb

3fed&tart aller Heineren SCeüe bon ber ftompagnie unb ©Sfabron MS sur

Srigabe bon allen ©äffen, in allen Xerrainarten. ffiie anbern Ijängtm

mit ftrategifd&en SSorfteDungen sufammen; ba^in gehört baS Serfclten

ganjer ftorpS unb Strmeen im ©efedjte, SSorfcoften, Heiner ftrieg ufto.,

toeil &ier bie JBegriffe $ofition, Sdfjlad&t, SWarfdj u. f. to. eintreten, bie

o$ne SBorfteDungen bom Sufammen&ange beS ganzen SfelbaugeS nid&t ber«

ftanben toerben fönnen.

Sdf) luerbe bafjer beibe arten bon ©egenftanben trennen, mit einer

ganj oberflädfjlid&en ©arfteflung beS ftriegeS ben Anfang machen, bann

bie SCaftif ober baS SJer^alten im ©efed&te ber Heineren Zeile folgen

laffen utA bei ber blofeen ÄuffteDung (Sä&Iad&torbnung) ganzer §toxp&

unb Armeen fte&en bleiben, um erft nod) einmal a*»r Überfid&t beS

SelbaugeS tuxüdiuteljren unb ben Sufammen^ang ber Dinge genauer an«

augeben; bann toerbe id& bie übrigen ftajritel bon ber SCaftif folgen laffen.

Sie Strategie enblidj werbe id) toieber mit ber SSorfteHung bon bem

Saufe eines SelbaugeS beginnen, um bie ©egenftönbe unter biefem neuen

©efidjtsjmnfte au betrachten.
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$ierau£ entfortngt nun folgenbe Crbnung:

ffiaffen.

?J5ufoer, SKuSfeten, SBüdjfen, Äanonen mit t&rem Subefyöv.

Artillerie.

JBegriff txm ©d^ufe- unb SBurflabungen.

Sebiemmg be$ ©efd)üfce3.

©rgamfatton einer JBatterte.

ftoften beS ©efdjüfeeS unb ber SRumtion.

ffitrfung be§ @efd&üfre3; — <3d)u&to>eiten; — S&a&rfdjeinlidtfeit beS

SCreffenS.

SÄnbere SErufcfcenarten.

ftaöallerie, — Ieid&te, fd&toere.

Infanterie beSgl.

gformation; — Seftimmung; — G&arafter.

Stnfletoonbte ober fcö&ere 5C a f t i f

.

Gin allgemeiner SSegriff bom Äriege, — ©efed&te.

©teQung unb Sfed&tart fleiner Studienabteilungen.

(Sine Äomjjagnie Infanterie mit unb oftne SfrtiHcrie in allen Sfrten

tum Xerrain.

©ine esfabron ÄabaHerie ebenfo.

JBeibe jufammcn.

Smmer in ben berfdjiebenen SEerrainarten.

©djladjtorbnung eines ftotpS bon mehreren Srigaben.

©djladjtorbnung einer SIrmee bon mehreren ftorjtö.

Sie beiben legten SEitel o&ne SBeaieljung auf3 SEerrain, toeil fonft ber

SSegriff bon Sßojttion eintritt,

©enauere ©arfteQung eines SelbaugeS.

Organifation ber SCrmee bei eröffnung be$ SelbsugeS.

SBä^renb fie markiert unb Stellungen nimmt, bebarf fie ber ©idjer*

IjeitSanftalten, SBotpoften, Patrouillen, StefognoSjterungen. — SDetadje-

mentS. — ftleiuer Ärieg.

SBenn bie Armee Stellungen toaljlt, fo bebürfen fie foldjer Stnorb»

nungen, ba& bie Sfrmee fidj in benfelben berteibigen fann. JCaftifdje

2)efenfitoe. — SBerfd&anaungen.

Angriff be3 SfembeS in fold&en Stellungen. — S&erijalten im ©efedite

fettft. — Sdjladjt. — SHufsug. — »erfolgen.

SKärfdje. — Sflufeberteibigungen; — glu&übergange. — ^oftierun-

gen. — ftantonierungen.
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Strategie.

Überfielt etneS gelbaugeS unb eines ganaen Krieges in ftraiegifdjer

$infid)t.

SBaS ben erfolg int ftriege beftfanmt.

©perationSfclan.

©fcerationSfcton. — einridtfung ber Sertflegung.

ÄngriffSfrieg.

»erteibigungSfrieg.

Sßofitionen; — Sßoftterungen; — ©djiad&ten; — 9Rärfd>e; — glufi*

berteibigungen unb Übergänge.

ftantonierungen. — SBtnterquartiere.

(StebtrgSfrieg.

ftriegSfeftem :c. x.

5Die permanente gortiftfaiion unb ber SJelagerungSfrieg geben ber

Strategie enttoeber boran ober machen ben 93efd)lufe beS (Sanaen.

Die nridjiigjlen (Brmtbfätje ber Kriegführung,

3ur €rgän3ung meines Unterrichts bei Sr. Königlichen

fjoljett bem Kronpri^en.

3)iefe ©runbfäfce, obgleich baS 9tefuliat längeren SRad&benfenS unb

eines forigefefcten ©tubiumS ber ÄriegSgefdjid&te, finb gleid&toobl nur

gana flüchtig aufgefegt unb bulben in SRiidffidjt auf iljre Sorot burdpniS

feine ftrenge Jtriiif. Übrigens finb bon ben jafjlreid&en ©egenftänben nur

bie toid&tigften herausgehoben, toeü eS toefentlid) auf eine getoiffe Äürae

anfam. @S fönnen baber biefe ©runbfäfce @to. Äöniglid&en $obeit nid&t

fotoobl eine boUftänbige Selebrung gehören, als fie bielmebr 93eran«

Iaffung au eigenem 9tod)benfen toerben unb bei biefem Wad&benfen aum
Seitfaben bienen foDen.

I. ©runbfäfce für ben Ärieg überhaupt.

1. SDie 5Cbeorie beS ÄriegeS befdjäftigt fid^ atoar boraügüd) bamit,

toie man auf ben entfdfjeibenben $unft ein Übergetoid&t bon tfffififdpn

Gräften unb Vorteilen erbalten fönne; allein toenn biefeS nid&t mögltcb

ift, fo W&rt bie 5Ebeorie audj auf bie moralifd&en (Strogen rennen: auf bie

tt>abrf(fjeinlid&en gebier beS SfeinbeS, auf ben ©inbrudf, loeMjen ein fübneS
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Unternehmen ma<ftt u. f. to., ja auf unfere eigene SSeratoeiflung. 2)iefel

alles liegt gar nidjt aufeer bem ©ebiete ber JhiegSfunft unb iftrer ftfteorie,

benn biefe ift nidjtS als ein Vernünftiges SRadjbenfen über alle Sagen,

in toeldje man im Äriege fommen fann. ©ie gefäftrlidjften biefer Sagen

mufe man fidj am ftäufigften benfen unb am beften barüber mit fidj einig

toerben. 5Ba3 füftrt su fteroifdjen ©ntfdjlüffen auS ©rünben ber SBernunft.

SBer @to. Äöniglidjen $ofteit bie ©adje je anberS borftelli, ift ein

Sßebant, ber Sfönen burtft feine Slnfidjten nur fdjäblidj toerben fann. Sie

toerben in grofeen Momenten be§ SebenS, im ©etümmel ber ©djladjt, einft

beutlidj füllen, bafe nur eine foldje 2tnfid&t ba auSftelfen fann, too $ilfe

am nötigften ift unb too eine troclene Saljlenpebanterie uns im ©tiefte

Iäfet.
—

2. SWatürlidj fudji man im Kriege immer bie 2BaftrfdjeinIidjfeit beS

©rfoIgeS auf feine Seite ju befommen, fei e£, inbem man auf pfjtyfifdje

ober auf moralifdje SSorteile sä^It. allein biefeS ift nidjt immer möglid);

man mufe oft ettoaS gegen bie äBaftrfdjeinlidjfeit beS ©elingenS unter-

nehmen, toenn man näm lieft nichts 33effere§ tun fann.

SBoDten toir Ijier beratoeifelrv fo ftörte unfere Vernünftige Überlegung

gerabe ba auf, too fie am nottoenbigften toirb, ba, too fidj alles gegen und

verfdjtooren ju ftaben fdjeint.

SBenn man alfo audj bie SBaftrfdjeinlidjfeit be£ ©rfolgeS gegen fidj

I)at, fo mufe man ba% Unternehmen barum nidjt für unmöglidj ober un-

vernünftig galten; Vernünftig ift e£ immer, toenn toir nidjtS 33effere3 &u

tun toiffen unb bei ben toenigen SKitteln, bie toir ftaben, aQe& fo gut

atö möglieft emridjten.

35amit e£ in einem foleften SaKe nidjt an Stufte unb Seftigfeit feftle,

bie im ftriege immer am erften in ©efaftr fommen, unb bie in einer

foUften Sage fo fdjtoer au betoaftren finb, oftne toeldje man aber mit ben

glänaenbften ©igenfdjafien beS ©eifteS nidjtS Ieiftet, mufe man fidj mit

bem ©ebanfen eines eftrenVoUen Unterganges vertraut madjen, il)n

immerfort bei fidj nähren, fi(ft gana baran getoöftnen. (Seien @ie über-

aeugt, gnäbigfter $err, bafc oftne biefen feften @ntfcftlu& fidj im glütflicftfteu

Äriege nidjtS ©rofeeS Ieiften läfet, gefdjtoeige benn im unglütflidjen.

Sriebridj II. ftat biefer ©ebanfe getoiß toäftrenb feiner erften fdjleft-

f(ften Äriege oft befdjäftigt; toeil er Vertraut bamit toar, unternahm er

an jenem benftoürbigen 5. ©eaember ben Singriff bei ßeutften, nidjt toeil

er fterauSgeredjnei ftatte, bab er mit ber fdjiefen ®<ftladjtorbnung bie

öfterreidjer ftödjfttoaftrfdjeinlidj fdjlagen toürbe.

3. Sei aDen Operationen, toelcfte @ie in einem beftimmten Sfalle

toäftlen, bei aDen SWaferegeln, bie @ie ergreifen fönnen, bleibt Sftnen

A. tt lau feto l#, 8om Jtritflc. 44
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immer bie SBofjl smifAen ber fünften unb ber borftdjtigfttn. ©niflc

Seute meinen, bie X^eorie rate immer boS $orfk$tigfte. 2cö ift falfdj.

SBemt bie 22>eorie Slot erteilt, fo Begt e3 in ber Statur beS ftriegeS, bog

fie ba3 Cntfdjeibenbfie, alfo bad ftüljnfte raten toirb; aber fie überlast eä

bem gelbfcrrn, nad) bem SRa&ftabe fernes eigenen 9htte§, feine* Unter«

nefjmungSgetfteS, feines SelbftoertrauenS *n toa^len. Sohlen Sie alfo

nad) bem Äafee Wefer inneren ßraft, aber bergeffen Sie irid&t, bafc fein

Selb^err gro& getuorben ift o&ue föüpt^ett.

IL Xaftif ober öef ed&tsle&re.

£er ftrieg heftest ans einer Kombination üon tiefen einzelnen 9e«

fedjten. Senn min biefe Kombination oud) meife ober unvernünftig fein

fann unb bauen ber CrfoIg S^n großen Seile abfängt, fo ift bod) aunadtfi

baS ©efedjt felbft nodj toidjtiger; benn nur bie Kombination Don glüd-

liefen ©efedjten gibt gute Erfolge. SBaS 9Bid)tigfte im ftriege bleibt alfo

immer bie ftunft, feinen Segner im ©efedjte &u befiegen. hierauf fonnen

6u>. ftoniglidje $oljeit tridjt Snfmcrfjamfeit unb 9?adjbenfen genug ber*

toenben* golgenbe Qrunbfafee ^alte idj für bie toidjtigften.

1. allgemeine ©runbfäfee.

A. fjfix bie Sertribigmtg.

1. Seine Gruppen bei ber Serteibigung fo lange als mögtidf) berbedt

$u fclteiL 5Da man, nur ben SRoment ausgenommen, in freierem man

felbft angreift, immer angegriffen toerben fann, alfo aur Serteibigung

bereit fein mufe, fo mufe man fid) tmd& immer fo berbedtt als moglidj

auffteHen.

2. Sttidjt alle feine Gruppen gleid) inS ®efed&t ju bringen. Segelt

man biefen Segler, fo b*>rt alle SBeiS^eit in ber Sübrung beS ©efedjtS auf;

nur mit biSponibeln £ruj>j>en fann man bem ©eferfjte eine anbere fflen-

bung geben.

3. Suf> toenig ober gar nid&t um bie ©röfee feiner gront ju 6e*

fümmern, ba fie an fid) ettoaS ©leidfjgültigeS ift, unb bie Xiefe ber

Stellung (nämlid) bie STnsaljl ber ÄorjjS, toeldje man Itfnteretnanber auf*

fteHt) burd) bie SluSbe&nung ber gront befdjränft toirb. Sru^en, bie

man hinter feiner gront &at, ftnb biSfconibel; fte fönnen fotoofcl gebraud&t

toerben, um baS ©efed&t auf bem nämlidjen fünfte ju erneuem, als aud>

um mit bemfclben auf anbern, banebenliegenben fünften ju erfc^einen.

©iefer $unft folgt aus bem borigen.

4. S)a ber Öeinb oft jugleid) überflügelt unb umfaßt toafjrenb er

einen Steil ber Sront angreift, fo finb bie fcintenfte&enben flor|>S ge-
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eignet, bem ju begegnen, alfo ben STOangel einer Anlehnung an £errain-

binbernifje &u erfefcen. @ie finb ba$u me§r geeignet, als toenn fie mit

in ber ßinie ftänben unb bie Stont Verlängerten, benn ber geinb würbe fie

in biefem 8faIIe felbft leidet umgeben. Sludf) biefer $unft beftimmt ben

^weiten näfcer.

5. #at man biele Ztuppen, bie man jurüdfteflt, fo mufe nur ein Xeil

gerabe hinter ber Sront fielen; ben anbern fieDt man feitmärtS aurüd.

5Bon biefer lefeteren Stellung au§ fann man bie feinblid)en Kolon-

nen, loeld&e un8 umgeben, felbft nrieber in bie Sflanle nehmen.

6. ©in #auj)tgrunbfafc ift: fidj nie gan& paffib ju Verhalten, fonbern

ben Seinb, felbft toä^renb er unä angreift, bon born unb bon ber Seite

an&ufaDen. SWan berteibigt fid& alfo auf einer gegriffen Sinie, nur unt

ben geinb &u beranlaffen, feine ßräfte sunt Angriff berfelben ju ent*

toideln, unb gefci bann mit anbern, aurüdgeFjaltenen Zxuppen junt 3tn*

griff über. SBte 6to. &ömglid)e #oI)eit einmal felöft gans bortrefflidj

gefagt fcoben, foD bie SBerfdfjanaungäfunft bem SSerteibiger nid)t bienen,

fi<§ wie hinter einem SBaQe mit mef>r ©id&erfyeit ju Wehren, fonbern ben

Seinb mit me&r @rfolg an&ugreifen, — eben btcS gilt bon jeber Jmffiben

Sefenfibe; fie ift immer nur btö SWittel, ben Seinb in ber ©egenb, toeld&c

man fidfj auSerfefcen, in ber man feine Statten btöponiert, bie man für

fidj eingerid&tet §at, mit Vorteil anaufaDen.

7. ©iefer Angriff in ber 93ertcibigung fann in bem Slugenblid ftatt-

finben, too ber Seinb un§ nrirflidf) angreift, ober toäbrenb er im SWarfdj

gegen un3 begriffen ift. ©r fann aud) fo gefdjefjen, bab man feine

Ztuppen, toenn ber Seinb fidj jum Angriff anfd&idt, jurüdnimmt, ifyn

baburdfj in ein frembeS Xerrain ^ineinjie^t uxib bann bon allen ©eiteu

über i§n Verfällt. Sür alle biefe 2)i3£ofition§arten ift bie tiefe Stuf*

fteüung, nämlidj bie SluffteDung, in toetöjer man nur jtoei drittel ober

bie $älfte feiner Slrmee ober nod(j Weniger in Sront l)at unb ba3 übrige

gerabe unb feittuärtö bafcinter toomöglidfj berftedt auffteüt, fe^r faffenb;

barum ift biefe SfafftellungSart bon unenblidfjer SBidjtigfeit.

8. SBenn man alfo jtoei Dibifionen I)at, fo Serben fie beffer fjinter»

ate nebeneinanber ftefcen; bon brei 3)ibifionen würbe wenig ften£

eine jurüdaufteQen fein ; bei bier wa§rfd)einlidf) jwei, bei fünf wenigfteu£

&wei, in mannen Säuen woljl brei u. f. w.

9. Stuf ben fünften, Wo man J>affib bleibt, mufe man fid) ber 93er*

fdfjansungSfunfi bebienen, aber in lauter einseinen gefd&Ioffenen SBerfeu

bon ftarfen Profilen.

10. Sei bem Sßlan, weld&en man fid) für ba% ©efedjt entwirft, mufe

jnan einen grofeen Qtoed im STuge ^aben, 8. 83. ben Angriff einer

44*
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grofeen feinblid&en Kolonne unb ben voQfommenen ®ieg über biefelbe.

äBäblt man einen Keinen Qtved, toäbrenb ber geinb einen grofeen Ver-

folgt, fo fommt man offenbar ju fürs. SWan fjnelt mit Malern gegen

Pfennige.

11. #at man fid& in feinem SJerteibigungSpIane einen grofeen Stoed

(bie SSernid^tung einer feinblidjen ftolonne k.) Vorgefefct, fo tnufe man

biefen mit ber böd&ften Energie, mit bcm Sttuftoanbe aDer fträfte ver-

folgen. Sn ben meiften Säuen ttrirb ber Ängreifenbe feinem Stoede anf

einem anbern fünfte nachgeben; toäbrenb tirir auf feinen regten Sflügel

faQen, ttrirb er fudjen, mit feinem linfen entfdjeibenbe Vorteile ju er-

ringen. Äaffen ttrir nun früher nadf) ate ber Seinb, Verfolgen ttrir unfere

Slbfid&t mit toeniger Energie aü er, fo ttrirb er feinen Stoed ganj erreichen,

feinen Vorteil gana erfämpfen, ttxüjrenb ttrir ben unfrigen nur balb er-

langen. So gettrinnt ber Sfeinb ba$ Übergettrid&t, fo ttrirb ber Sieg fein,

unb ttrir muffen aud& ben fyatt) errungenen SSorteil fahren laffen. Sefen

@n>. Äöniglid&e $obett bie @efd(jid)te ber ©djlad&ten Von StegenSburg unb

Sßagram mit 2tufmerffamfeit, fo ttrirb Seiten bieS afö toabr unb tt>id)tig

erfd)einen.

3n beiben griff ber ßaifer Napoleon mit feinem redjten Sflugel an

unb fud&te mit bem linfen su ttriberfteben. eben ba$ tat ber ©raberaog

$arl. aber jener tat e3 mit aDer @ntfdf)loffenbeit unb Energie, biefcr

loar unentfdfjloffen unb blieb immer auf bem falben SBege fteben. SBaS er

mit bem fiegrcidjen Steile feiner Slrmee erfocht, toaren unbebeutenbe Vor-

teile, tt>a3 ber ßaifer Napoleon in berfelben 3cit auf bem entgegen-

gefegten fünfte errang, tt>ar entfd&eibenb.
12. Soffen Sie mid& bie beiben lefcten ©runbfäfee nodfj einmal &u«

fammenfaffen, fo geben fie burdj ibre Verbinbung ein $robuft, tt*M)e$

unter allen Urfad&en be3 ©iegeS in ber heutigen ßriegSfunft als bie erfte

angefeben »erben mu&, nämlid): einen grofeen, entfd&eibenben Qxoed mit

Energie unb Sebarrlidfjfet au Verfolgen.

13. 2>ie ©efabr im Saue be£ SRidjtgelingenS toa^ft baburdfr, ba8 ift

toabr; aber bie SBorfid^t auf Unfofien beö 3tt>edfc3 ju Vermehren, ift feine

flunft, fonbem eine falfd&e Vorftd&t, bie ttrie bereits gefagt, ber SRatur beö

Krieges entgegen ift; für grofee Stoedfe mufe man ©rofeeS toagen. Sie

redete Vorjidjt befiebt barin, bat, tt>enn man etttxtö im flriege toagi, man
bie SWittel tut ©rreid^ung be3 3tt>ecfe3 forgfältig toable unb attoenbe

unb feinS au% £rägbeit ober Seid&tfinn Verabfäume. 5Diefer Art tt>ar bie

Vorftd&t be3 ÄaiferS Napoleon, ber nie gro&e Stoede auB SBorpd&t furdjt-

fam unb mit bolben ©dritten Verfolgt bat.
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2>enfen ©ie, gnäbigfter $err, an bie toenigen 2)efenfibfd)ladf)ten, bie

in bcr ©efd&id)te afö gewonnen aufgeaeid)net ftnb, fo toerben ©ie finben,

bafe bic fd&önften barunter in bem ©etfte ber f)ier gegebenen ©runbfäfce

geführt tourben, benn eben ba3 ©tubium ber ÄriegSgefdiidjte $at biefe

©runbfäfee an bie $anb gegeben.

S3ei STOinben erfd)ien ber $eraog öferbinanb plöfelid) auf einem

©d&Iadjtfelbe, auf toeldjem ber Sfeinb ifjn nid)t erwartet Ijatte, unb ging

3um Singriff über, toäljrenb er bei Xann^aufen hinter ©djanaen ftdj paffiD

ire^rte.

S3ei fto&bad) toarf fid& Sfriebrid) II. auf einem Sßunft unb in einem

Xugenblicf bem öfeinbe entgegen, too fein Stngriff nicfjt ertoartet luurbe.

93ei Siegnifc trafen bie öfierreicfjer in ber !Rad)t ben ftönig in einer

gana anbern ©teDung, afö fie ifjn tagS bor^er gefe^en Ratten; er fiel mit

ber ganaen Strmee über eine ftolonne ber feinbltdjen §er unb fcfjlug biefe,

e^e bie anbern aum ©efecfjte fommen fonnten.

93ei $ol>enIinben §atte STOoreau fünf 2)tbifionen in feiner Sfront unb

bier in feinem ftücfen unb feittoärtS hinter fid&. ©r umging ben Seinb

unb fiel auf feine redete Sflügelfolonne, elje biefe nodj i^ren Stngriff au§«

führen fonnte.

SBei SRegenSburg berteibigte fidj ber SWarfdfjaD ©aboufi paffib, tt>ä^-

renb SRapoIeon mit bem redeten Stfügel ba3 fünfte unb fecfjfie StrmeeforpS

angreift unb total fcfjtögt.

SBei SBagram toaren bie öfterreid&er atoar bie eigentlid^en SBerteibiger,

boäj fann man, ba fie am atoeiten £öge ntit bem größten 5£eü ityrer

STOadjt ben ftaifer angriffen, aud) biefen als bm SBerteibiger betrauten.

SWit feinem redeten Stfügel greift er ben öfterreid&ifdjen Iinfen an, umgebt

unb fd^Iagt iljn, toäljrenb er fid) um feinen gana fdjtoacfjen Iinfen öflügcl

(berfelbe beftanb aus einer einaigen 2)ibifion) an ber ®onau nicfjt be-

fümmert, aber buref) ftarfe SReferben (tiefe STuffteDung) berfjinbert, bak

ber ©ieg be3 öfierreidjifdien redeten SlügelS einflufe auf ben ©ieg be-

fommt, ben er am ftu&bad) erficfjt. 3Wit biefen SReferben nimmt er

äberflaa nrieber.

9?id)t alle obigen ©runbfäfee finb in jeber ber angeführten ©d)Iacf)ten

beutlid) enthalten, aber aDe acigen bod) eine aftibe SBerteibigung.

35ie S3eh)eglid)feit ber preu&ifdjen SIrmee unter 3friebrid) II. toar iljm

ein STOittel aum ©iege, auf toeldieä hrir jefct ntd&t me§r rennen fönnen, ba

bie anbern STrmeen ebenfo betoeglicf) finb atö mir. Stnbrerfeitä toar ba$

Umgeben in jener 8eit toeniger aügemein unb bafjer bie tiefe STuffteHung

toeniger bringenb.
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B. %üt ben Angriff.

1. SWan fliegt einen $unft ber feinbltd)en Stellung, b. i. einen SCeit

feiner SCru^en (eine ©ibtfion, ein Äorjtö), mit gro&er Überlegenheit

anaufaDen, toäljrenb man bie übrigen in Ungehriftöeit erhalt, b. I). fte be-

fd&äfttgt. Sftur baburdj fann man bei gleicher ober fleinerer STOadjt mit

Überlegenheit, alfo mit Sßaljrfdjeinlidfjfeit be8 @rfolge§, festen. 3ft man

fefjr fd)toadj, fo mu& man nur feljr toenig £ruj)£en sur JBefdjaftigung be§

SfeinbeS auf anbern fünften bertoenben, bamit man auf bem entfd&eiben«

ben fünfte fo ftarf aU möglidj fei. Unftreitig Ijat gfriebrid) II. bie

©d)ladjt bon Seut^en nur gewonnen, toeil er bie Heine Armee auf einem

glede Ijatte unb im SBerljältniS aum gfeinbe feljr fonaentriert War.

3. 35en $auptftofe rietet man gegen einen feinblid)en Slügel, inbem

man ifm bon born unb bon ber ©eite angreift ober aucf) gana umgebt unb

bon hinten fommt. SRur toenn man im ©iegen ben Seinb bon feiner

SKidfaugSHnie abbrängt, gewinnt man große ©rfolge.

3. SBenn man audj ftarf ift, fo toäljlt man bod& oft nur einen $unft,

auf toeldjen man ben #au£tftof3 ridjten Will, unb gibt biefem bafür um
fo meljr ©tärfe; benn eine SIrmee förmlidj einaufdEjlie&en, ift in ben

toenigften 3faDen möglief) ober würbe eine ungeheure fcltofifd&e ober

moralifcfje Überlegenheit borau3fefcen. SSon ben SWkfaugSlinien ab-

brängen fann man aber ben Sfetnb audj bon einem Sßunfte feiner Sflanfe

au%, unb bc& gewährt meiftenä fd)on grofee erfolge.

4. Überhaupt ift bie ©ewifföeit 0&ol)e SBaljrfd&einlidEjfeit) be$ ©iegeS,

b. &. bie @ewif$ett, ben Sfeinb bom ©d&lad&tfelbe au bertreiben, bie $am>t-

fad&e. ©arauf mufe bie Stnlage ber ©d&ladji geridEjtet fein, benn eS ift

Icid&t, einen gewonnenen, nidjt entfdjiebenen ©ieg burdj Energie im Ser-

folgen entfd&eibenb au madjen.

5. SWan fudjt ben Seinb auf bem Slügel, auf Weld&em man Üjn mit

ber #aut>tftärfe angreift, fonaentrifd) anaufaHen, b. $. fo, bab feine

SEruWen fid& bon allen ©eiten befämj)fi fe^en. ©efefct audj, ber 3feinb

§at Ijier Zxuppen genug, um nadf) allen ©eiten gfront au machen, fo

Werben bie Xru^en unter folgen Umftänben bodj leidEjier mutlos, fte

leiben meljr, fommen in Unorbnung u. f. W., fura, man Ijat bie Hoffnung,

fie efjer aum SBeidEjen au bringen.

<?
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6. SDiefeä Umfaffcn beS Seinbeg nötigt ben 3Cngreifenben, feine

Gräfte in ber Sfroni meljr au entwirfein als ber SSerteibiger.

SBenn bie ÄorfcS a b c ben SCeil e ber feinblid&en Strmee fonaentrifrf)

anfallen foHen, fo muffen fie fid) natürlich nebenetnanber befinben. Slber

nie ntufe biefe ©ntwicfelung unferer Kräfte in ber Sfront fo grofe fein, baft

man nidtf bebeutenbe Sleferben behielte. ®a8 würbe ber größte geiler

fein, unb Wenn ber ©egner einigermafeen gegen ba£ Umgeben bor*

bereitet ift, aur Sßieberlage führen.

^
,^%%

SBenn abc ftorpä finb, bie ben 5£eü e angreifen, fo muffen f g ftorfcS

fein, bie aur Sleferbe aurüdfgeljalten Werben. SWit biefer tiefen StuffteHung

ift man imftanbe, bem angegriffenen fünfte unauföörlid) mit neuen An-

griffen auaufefeen unb, wenn unfere £ruj#en auf bem entgegengefefeten

6nbe gefdjlagen Werben, fo ift man nidji gleidEj genötigt, Ijier bie @adje

aufaugeben, weil man etwas Ijat, Womit man bem 3feinb entgegengehen

fann. ®o bie Sfranaofen in ber ®d)Iadjt bei SBagram. 3)er Iinfe Sflügel,

ber fidj bem öfterreicfjifcfjen redeten gegenüber an ber ©onau befanb, War

äu&erft fdEjWad) unb Würbe aucf) total gefdjlagen. ©elbft iljr 3entrum bei

Sberflaa War nid&t fefjr ftarf unb würbe bon ben öfterreidjern am erften

JCage ber ©d&Iad&t aum SBeid&en gebraut, Stber ba8 alles tat nid&tS, Weil

ber Äaifer auf feinem redjten Sflügel, mit weldjem er ben öfterreidEjifd&en

Iinfen in Öfront unb glanfe angriff, eine fold&e £iefe fcatte, bab er mit

einer gewaltigen ßolonne ÄabaDerie unb reitenber STrtiBerie ben Öfter-

reid&ern nad) ÄberHaa entgegenrücfte unb fie l)ter, wenn audj nid)|

fd&Iagen, bodEj aum Stehen bringen fomtte.

7. SBie bei ber SSerteibigung, mufe man aud) beim Angriff ben*

jenigen SCeil ber feinblicfjen STrmee aum ®egenftanbe feines 8fnfaD§

nehmen, beffen 9?ieberlage entfdjeibenbe SBorteile gibt.

8. SBie bei ber 93erieibigung, mufe man ftier nidfjt eljer loälaffen, afö

bi§ man feinen 3wecf erretd^t Ijai, ober gar feine SWittel mef)r übrig finb.

Sft ber SSerteibiger audj aftiö, greift er un3 auf anbern fünften an, fo

fönnen Wir ben Sieg nicfjt anberS erhalten, aB Wenn wir i^n an Energie

unb ftü&ntyeit überbieten. 3ft et paffib, fo Wirb man oljnefjin feine gro^c

<#efal>r {aufen.
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9. Sänge, aufammenljängenbe XruWenünien bermeibe mon ganj,

fie mürben nur &u $araMangriffen führen, bie iefet nid&t me$r iaxd*

mä&ig finb.

35ie einaelnen S5ibifionen marfjen iljre Angriffe für fM), obgleich nad)

fyöljeren Seftimmungen unb olfo in Übereinftimmung. 9hm ift ober eine

©ibifion (8—10000 STOann) nie in ein Xreffen formiert, fonbern in atoei

ober brei ober gar bier; barauS folgt fd)on, bofe feine lange, aufammen-

§ängenbe Sinie meljr borfommen fann.

10. S5ie Übereinftimmung ber ©ibifionen unb Armeefort>3 in i&ren

Singriffen mufe nidjt baburd) erhalten Serben, bab man fie bon einem

fünfte au% ju leiten fuäjt, fo bah fie, obgleid) boneinanber entfernt unb

bieQeidjt felbft burd) ben Seinb boneinanber getrennt, bennoäj immer in

JBer&inbung bleiben, fid^ genau nadjeinanber rid&ten u. f. to. £ie3 ift bie

fehlerhafte, bie fd&Ied&te Art, ba3 3"fönxmentoir!en Ijerboraubringen, bie

taufenb 3ufäHen untertoorfen ift, bei ber nie ettoaS ©ro&eS ausgerichtet

toerben fann, unb bei ber man alfo getoife fein fann, bon einem fräftigen

©egner tüd&tig gefdjlagen au toerben.

35ie toaljre Art ift, jebem einaelnen Äorpä- ober 3)ibifion§fomman*

banten bie #aut>trid)tung feines SWarfdEjeö anaugeben, ben gfeinb aum 3id

unb ben Sieg über ben Sfeinb aum 3&M* jw fefeen.

Sfeber 93efe^fö^aber einer ftolonne tyat alfo ben SBefe&l, ben Seinb an-

augreifen, too er i$n finbet, unb ba3 mit allen fträften. ©r barf nidjt

für ben ©rfolg beranttoortlidE) gemad&t toerben; benn ba& füljrt aur Un*

enifd&Ioffenljeit; fonbern er ift nur bafür beranttoortlid), bafe feine StovpS

mit allen Straften unb Aufopferungen Steil an bem ©efed)te nehmen.

11. ©in gut organifierteS felbftänbigeS ftorfcS fann bem überlegen*

ften Angriff eine 3eitlang (einige ©tunben) toiberfteljen unb alfo nidjt

im Augenblicf bernidjtet toerben; toenn e8 fidj baljer audj toirfltd) &x früft

mit bem geinbe eingelaffen &at, fo toirb fein ©efed&t, gefefet au*, e3

toürbe gefdjlagen, bodj für bc& ©anae nidjt berloren geljen; ber Seinb

toirb feine ftraft an biefem einen ftorjtö enttoidfeln unb brechen unb ben

übrigen eine borteilfcafte ©elegenljeit a«nt Anfall geben.

SBie ein Äorfcö baau organiftert fein muffe, babon in ber Solge.

SWan toirb alfo beS SufammentoirfenS &e* Äräfte baburdf) getoife, ba&

iebeS JtorpS eine getotffe ©elbftänbigfeit &at, unb bab jebeS ben 2f«inb

auffud)t unb mit aller Aufopferung angreift.

12. ©iner ber toidjtigften ©runbfäfce für ben AngriffSfrieg ift bie

Überrafd&ung beS 2feinbeS. Se nte&r ber Angriff überfaltetoeifc gefd>e&en

fann, um fo glüdfüd&er toirb man fein. 5Die Überrafd&ung, toeldje ber

SSerteibiger burdf) bie 2?erftecftf)eii feiner SKaferegeln, bur* bie berbetffe
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Stuffteüung feiner XruWeit Ijerborbringen fann, fann ber SIngreifenbe

nur burdf) btn unbermuteten Slnmarfdf} gewinnen.

SÜefe @rfdjeinung ift ober in ben neueren Jtriegen feljr feiten, ©er

©runb liegt teils in ben befferen ©idjerfceitSanftalten, bie man jefet Ijat,

teils in ber fcfjneHen Sprung beS ÄriegeS, fo bafe feiten ein langer

©iiUftanb in ben Operationen eintritt, WeldEjer ben einen einfdjläferte unb

bem anbern (Gelegenheit gäbe, iljn plöfelid& anzufallen.

Unter biefen Umftänben fann man au&er ben eigentlichen näd&tlidEjen

Überfällen (ttrie bei $od&firdE)), bie immer möglief) bleiben, ben geinb

nur nodj baburdf) überrafdEjen, bab man einen STOarfdf) feitwärtS ober rüdf-

wärtS tut unb bann plöfelicf) Wieber gegen bm geinb anrüdft; ferner, Wenn

man entfernt fteljt, bafc man burdEj eine gana ungewöhnliche STnftrengung

unb Xätigfeit fdEjneüer ba ift, als ber geinb unS erwartet fyxt

13. 3)er eigentliche Überfall (näcfjtlid) Wie bei #od)ftrclj) ift ber befte,

um mit einer gana fleinen SIrmee noef) etwas au unternehmen; aber er

ift für ben Singreifenben, Weld&er bie ©egenb weniger fennt als ber 83er-

teibigenbe, mef>r 3ufäüen unterworfen. 3« Weniger genau man bie

©egenb unb bie SInorbnungen beS SfeinbeS fennt, um fo grö&er werben

biefe 3ufäDe, ba^er bergleicfjen Angriffe in manchen Sagen nur aß ein

STOittel ber SSerjtoeiflung su betrauten finb.

14. S3ei biefen Angriffen muß man alles nod) biel einfacher ein-

richten unb nod) fonaentrierter fein als bei Stage.

2. ©runbfäfee für ben ©ebraudj ber Ztuppen.

1. ftann man bie Feuerwaffen nidfjt entbehren (unb Wenn man fie

entbehren fönnie, Warum fü^rt man fie mit?), fo muß mit if>nen baä

©efed)t eröffnet werben, unb bie ÄabaHerie mufe erft gebraust werben,

Wenn ber geinb burdj Infanterie unb Artillerie fcfjon biel gelitten §at.

5DarauS folgt:

a) bo% man bie Äabaüerie hinter bie Infanterie fteHen mufe,

b) bafe man fidE) nidjt au Ieidfjt bewegen Iaffen muß, baS ©efed&t mit iljr

anaufangen. SFhtr in 2fäHen, wo Unorbnungen beS SeinbeS, fdjneüer

Stüdfaug beSfelben Hoffnung auf ben ©rfolg geben, mufe man füljn

mit ber Steiterei auf $n losgehen.

2. Artillerie ift in iljrem Sfeuer biel Wirffamer als Infanterie. Gine

Batterie bon acf)t ©ed&Spfünbern nimmt nod) nidfit ben britten SCeil ber

Sront eines SBataiDonS ein, I>at nidjt ben adjten SCeit ber SWenfd&en, bie ein

SBataiHon ftarf ift, unb leiftet gewiß sloei- bis breimal fo biel in ber

SBirfung beS öfeuerS. ©agegen §at Artillerie ben SRadEjteil, nid)t fo be-

weglich }u fein toie bie Infanterie. $m allgemeinen gilt bieS felbft bpn
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ber Ieidjteften reitenben Artillerie, bcnn fic fann nidjt tuie bie S^fonterte

in jebem ©oben gebraucht toerben. STOan muß olfo bie Artillerie tx>n

^Beginn an auf ben toid&tigften fünften aufommen^alten, tt>eil fte nidjt

wie bie Infanterie im gortfdjreiten beS ©efcd&tS fid) gegen biefe fünfte

Ijin fonaentrieren fann. (Sine große Batterie bon stpansig bis bretßtg

©efd)üfeen entfd&eibet meiftenS für ben Sßunft, auf toeidjem fie fid) befinbet

3. 9fa3 ben angegebenen unb anberen, in bie Stugen faüenben eigen«

tümlidjfeiien ergeben fidf) für ben ©ebraud) ber einaelnen Stoffen folgenbe

Siegeln:

a) SWan fängt ba$ ©efedjt mit ber Artillerie an, unb atoar bon

$aufe au% mit bem größten £eüe berfelben; nur bei großen

£ruj>t)enmaffen gehört audj reitenbe unb aud) SußartiHerie jur

Steferbe. SWan brauet bie Artillerie babei in größeren SRaffen auf

einem fünfte. 3toan8tÖ bis breißig ftanonen bertetbigen ben

gaupfymtift in einer großen Batterie ober begießen ben Zeil ber

feinblidjen Stellung, tt>eld)en man anfallen toill.

b) hierauf fängt man mit leidster Infanterie an, — fei es mit

©d&üfeen, Sägern ober Süfilieren — &aut>tfäd)Iidj, um nidtf gleid)

anfangt au biel Gräfte inS ©piel au bringen; man h)iH erft ber*

fudjen, toaS man bor fid) §at (benn ba% fann man feiten orbentlid)

überfein), man tüiH feljen, toie fidf) ba% ©efcd&t toenbei :c.

Jtann man mit biefer Qfeuerlinie bem Sfeinbe ba% ©leid&gettridjt

galten, unb ift man nidji eilig, fo l>at man unrecht, fid) mit An-

loenbung ber übrigen Gräfte a« übereilen: man ermübe ben 3feinb

mit biefem ©efed)t fo fe&r al§ möglidl).

c) SBringt ber Seinb fo biele SCru^en in$ ©efedfjt, baß unfere 2feuer-

Iinie toeidfjen muß, ober bürfen toir nid&t länger aögern, fo aietyen ttrir

eine boQe Snfanterielime Ijeran, bie fidj auf 100 bis 200 ©d&ritte

bom Seinbe enttoiefeli unb fließt ober aud& auf t&n einbringt, tote

eS eben gelten hrill.

d) 2)ie3 ift bie $aujrtbeftimmung ber Infanterie; $ t man fid) aber fo

tief geftellt, ba% man nun nodEj eine Snfanterielinie in flolonnen

aur Steferbe fyat, fo ift man auf biefem fünfte atemüd) $err bcS

©efedjteS. 2>iefe atoeite Snfanterielinie muß man loomöglidj nur in

Kolonnen aur @ntfd)eibung gebrauchen.

e) $ie ÄabaHerie f^ält bei bem ©efedjte fo natye tjinter ben fedjytenbcn

Zruppcn, als eS of)ne großen SBerluft gefdjeljen fann, nämlidj außer

bem ßartätfdjcn- unb SMuSfetenfeuer. ®ic muß aber bei ber $anb

fein, bamit man \eben Erfolg, ber fidEj im ©efed)t jet^t, fernen b?

tw^en fönue,
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4. gnbem man biefe Siegeln me&r ober toeniger genau befolgt, be*

fcalt man folgenben ©runbfafe, ben id& nid&t genug aß hridjtig Ijerbor-

tyeben fann, im Äuge, nämlidj: ©eine Äräfte niäjt famtlidj mit einemmal

auf gut @lü<f ins ©triel ju bringen, loeil man bamit alle SPKttel, baöfelbe

SU leiten, aus ben Rauben gibt; feinen (Segner toomöglid) mit toenigcn

Gräften au ermüben unb fid) für ben Iefeten enifd)eibenben Äugenblirf

eine entfd&eibenbe STOaffe au betoaljren. SBirb biefe entfcßeibenbe Steferbe

einmal barangefefct, fo mufe fie mit ber fjödjften ftü^n^eit geleitet toerben.

5. eine ©dtfadjiorbnung, b. &. eine StuffteHungSart ber Xxvtypen bor

unb in bem @efed)t mufe für ben ganaen gfelbaug ober ben ganaen ftrieg

eingeführt fein. 2)iefe ©d)Iadjiorbnung bertritt in allen Säuen, too e8 an

aller Seit au einer faeaieHen 2)i3j)ofition feljlt, beren ©teile. @ie mufe

bofcer boraüglid) auf bie SSerteibigung beregnet fein, ©iefe ©d&Iad&t-

orbnung toirb bie Sfedjtart in ber STrmee auf einen gegriffen SWobuS

bringen, xocß fe$r notloenbig unb öeilfam ift, toeil ein großer JCeil ber

Untergenerale unb anbern ©ffiaiere, bie ftäj an ber ©£ifee Heinerer 915-

teilungen befinben, o&ne befonbere ÄenntniS in ber JCaftif, audj tooljl oljnc

boraüglid&e Anlagen für ben ftrieg fein ttrirb.

63 entfielt alfo barauS ein gettriffer 5TO e t ö o b i 3 m u 3 , ber ba an

bie ©teile ber ftunft tritt, too biefe feljlt. SWeiner Überaeugung nadj ift

boä in ben franaöfifdjen Armeen im Ijödjften ®robe ber Sfall.

6. 9iadj bem, toaS tdj übet ben ©ebraudj ber Stoffen gefagt fcabe,

toürbe biefe ©djladjiorbnung für eine 33rigabe ungefähr folgenbe fein:

a 000000 000000 000000 oooooo b

c:|::|::|::|::|::|::|::|:d

e * ^^^ ^^^ f

m

:|::|::|::|: reit. Sttt. :|::|::|::|: reit. «rt.

a b ift bie fiinie ber leisten Infanterie, roel$e ba* defekt eröffnet unb im burd>»

fgnittenen Xerrain gewiffermafcen al* 2foantgarbe bient; bann fommt bie Artillerie c d,

nm auf vorteilhaften fünften aufgeteilt ju werben. Solange fie nod) ni<$t pofttert

ift, (leibt fie hinter ber erften 3nfanterielinie. e f ift bie erfte 3nfanterfelinie, ael$e
beftimmt ift, aufgumarfgieren unb ju feuern, $ier 4 Bataillone; g h ein paar
ÄaöaHerieregimenter; i k ift bie peite 3nfanterieUnie, bie jur 9tefen>e, jur ?nt*

(Reibung be* <&efe$te* (efiintmt ift; \ m tyre Äaoattcrie.
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9?adj eben biefen ©runbfäfcen totrb einem ftarfen ÄorfcS eine äbnlidje

atufUcHung gegeben. Übrigens ift e§ nid&t tocfentliti), ob bie ©d&ladjt-

orbnung gerabe fo ober ein tuenig anberS ift, fc>enn nur bie oben an-

gegebenen ©runbfäfce barin befolgt toerben. @o 5. 95. fann bie ftabaHerie

g h bei ber getoöbnlidfjen STuffteHung mit in ber ßinie 1 m bleiben, unb

man nimmt fie nur bann bor, toenn fie ftd) in biefer (Stellung a« tocit

jurüd beftnben toürbe.

7. Stte Armee befielt auS mehreren foldjer felbftänbigen &or£§, bie

Ujren ©eneral unb ©eneralfiab fjaben. Sie toerben neben- unb Sinter-

einanber aufgehellt, h)ie bie§ in ben allgemeinen ©runbfäfeen für ba$

®efed)t angegeben ift. @in§ ift I)ier nodf) au bemerfen, ba% man nSmlicfj,

toenn man nidji gana fdjtoacfj an ftabaDerie ift, fiefj eine befonbere

ftabaDeriereferbe bilbet, bie natürlich hinten aufgeftellt torirb unb

folgenbe 93eftimmungen Ijat:

a) toenn ber fjeinb im Stüdfauge bom ©cfjlacfjtfelbe begriffen ift, auf

ibn einaubringen unb bie ßobaHerie, toeldje er a«t ©edfung feine»

SRüdtaugeS antoenbet, anaugreifen. ©dalägt man in biefem STugenblitf

bie feinblid&e ÄabaDerie, fo toerben unbermeiblid) große ©rfolge ein-

treten, tuenn bie feinblidfje Infanterie nidfjt SBunber ber Xajjferfeit

tut. kleine ftabaüerie^aufen ttnirben Ijier ben Stoecf nidjt erreidfjeit

b) toenn ber fjfeinb, aud) ungefd&Iagen, auf einem Sfcüdfmarfd) begriffen

ift, ober toenn er fiefj naefj einer berlorenen ©djIadEjt am folgenben

Stage toeiter aurüdfaieljt, i§n fdjneller au berfolgen. Aabatterie

marfdjieri fdjneller al§ Infanterie unb madEjt auf bie fidj iurüd*

aiebenben Gruppen einen imj>onierenben ©inbrudf. ©oä Serfolgen

aber ift im Kriege nädjft bem ©djlagen ba§ 2Bid)tigfte.

c) toenn man ben geinb im großen (firategifdj) umgeben toin unb fid)

toegen beS UmtoegeS einer SBaffe bebienen muß, bie fdjneHer mar-

friert, fo nimmt man biefe ÄabaHeriereferbe baau.

©amit biefeS ßor£§ meljr ©elbftänbigfeit erbalte, muß Ujm rettenbe

Artillerie mitgegeben derben ; benn bie SBerbinbung mehrerer ©äffen gibt

eine größere ©tärfe.

8. ®ie ©cfjladjtorbnung ber £ruWen beaog fiefj auf baS ©efedjt; e§

toar iljre STuffteHung baau.

Sie Orbnung im aWarfdje ift bem SBefentlid&en naefj folgenbe:

a) 5ebe§ felbftcmbige Äorjtö (fei e§ nun eine Sörigabe ober eine

3)ibifion) bat feine eigene STbant« unb Sfrrieregarbe unb formiert

feine eigene ffolonne; ba$ Ijinbert aber nidfjt, hak mehrere StovpB

auf einer ©traße bintereinanber marfd&icren unb alfo im großen

gehuffermaßen eroe ßoionne bijben.
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b) $)ie Sioxpä marfdjieren nadj bei SteUjenfotge bet allgemeinen

Sd&Iad&iorbnung, b. §. hrie fie nadj bicfer neben- nnb Ijintereinanber

3U fielen fommcn, fo marfdjieren fie audj.

c) 5Bie Drbnung in ben Jtorpä felbft bleibt immer unberänbert

folgenbe: bie Ieidfjte Infanterie madjt bie 9fbant- unb 8trrieregarbe;

ftabaflerie ift iljr beigegeben; bann folgt bie Infanterie, bann bie

8trtiDerie, aulefet bie übrige ÄabaQerie.

©iefe Orbnung bleibt, man mag fidj gegen ben 2te"tb belegen, too

fie an fidfj bie natürlid&e ßrbnung ift, ober mit iljm parallel, too eigentlich

baä, toa3 in ber StuffteDung Ijintereinanber fielen foDte, nebeneinanber

marfdjieren mü&te. Somtnt man aum 2Iufmarfdj, fo fann e3 nie in bem

©rabe an Seit fehlen, ba& man bie ÄabaHerie unb ba& ameite treffen

redjtä ober Iinfö Ijerau^aieljen fönnte.

3. ©runbfäfce für ben ©ebraud) be§ SterrainS.

1. 2>a8 £errain (ber ©oben, bie ©egenb) gibt im ftriege tfoex

Vorteile.

35er erfte ift, ba& e$ #inberniffe be3 QugangS bilbet, bie bem Seinbe

baS Vorbringen auf biefem fünfte enttoeber unmöglich machen ober i$n

nötigen, Iangfamer au marfdjieren, in Äolonnen au bleiben ac.

©er atoeite ift, bab bie #inberniffe unS erlauben, unfere Strumen

berbeeft aufaufteHen.

Veibe Vorteile finb feljr hrid&tig, aber ber anleite fd&etnt mir fcridfjtiger

afö ber erfte; toenigftenS ift e8 gettrife, bak man iljn häufiger genie&t, toeü

bie ebenfte ©egenb in ben meiften Säuen nodj erlaubt, fidj meljr ober

Weniger berbeeft au ftellen.

grüner fannte man nur ben erften biefer beiben Vorteile unb madEjte

toemg ©ebraudj bon bem atoeiten. Sefct &ai bie VetoegKd&feit aller

Armeen betorirft, ba& man jenen weniger benüfcen fann, unb eben barum

mufe man fidj beS tfoeiten um fo häufiger bebienen. 2)er erfte biefer

beiben Vorteile ift allein bei ber Verteibigung toirffam, ber anbere bei

bem Singriff unb ber Verteibigung.

2. 3)a3 Sterrain, aB 3uQang§&inberni3 betrautet, fommt boraüglidj

in folgenben fünften bor: a) afö Slanfenanle^nung, b) als 2frontber-

ftärfung.

3. Um bie Slanfen baran au lehnen, mu& e3 gana unburdfjbrtnglid)

fein, fcrie a« 93. etma ein gro&er ©trom, ein @ee, ein unburd&brtnglidjer

SKoraft. 8He biefe ©egenftänbe finben fidj aber feiten, barum ift eine

boHfommen fidjere Anlehnung ber glanfen ettoaS Seltenes, unb atoar jefet
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hodj mefjr als fonft, tt>etl man ftd) mel)r betoegt, nid&t fo tätige in einer

©teDung bleibt, folglid^ nieljr Stellungen auf bem ßriegSt&eater be*

nüfcen mufe.

Sft baä $tnbernte be§ Qugangä nidjt gana unburd&bringlid), fo ift

e§ eigentlich fein ©tüfepunft für bieSflanfe, fonbern ein blo&erSSer-

ftärfungäpunft. 2>ann muffen SCru^en baljinter aufgeteilt toerben, unb

in besug auf biefe toirb e§ bann toieber ein 3ugang3J)inberni3.

@§ ift itoax immer nodf) Vorteilhaft, feine Slanfe auf biefe 3Crt ju

fidlem, toeil man bann weniger Strumen auf biefem fünfte brauet;

aber man mufe fid) bor a^ei Singen fcüten: erftenS, fid) gana auf eine

foldje Seftigfeit feiner Ölanfe au berlaffen unb alfo feine ftarfe Steferbe

hinter fidf) au Ijaben; atoeitenS, fid& auf beiben Slügeln mit fold&en #inber-

niffen au umgeben, benn ba fie ntdjt boüfommen fidlem, fo madjen fie ba§

©efedjt auf ben Sflanfen audj nid)t unmöglich; bieS geftaltet fidf) aber leicht

au einer fcödjft nachteiligen ©efenfibe, benn bie ßinberniffe erlauben un§

felbft nidjt mit ßeid&tigfeit auf einem Sflügel aur aftiben SSerteibigung

boraubred&en, unb fo fcrirb man fid& in ber ungünftigften aller gormeu,

mit aurüdfgebliebenen öflanfen a d, c b, berteibigen muffen.

4. 2)ie eben angefteEten ^Betrachtungen führen toieber auf bie tiefe

SluffteBung. %e toeniger man feine Sflanfe fid&er anlehnen fann, um fo

meljr mufe man hinter ficfj ßorpS Ijaben, bie ben umge&enben Zeil be§

SfeinbeS umgeben fönnen.

5. SHle STrten bon Serrain, bie man nicf)t in Sftont paffieren fann,

alle ©rtfdjaften, alle ©in^egungen ber ©runbftücfe burdf) $eden unb

©räben, alle fumpfigen SBiefen, enblidj alle SBerge, bie mit einiger SWü&e

erftiegen tt>erben muffen, gehören au ben Xerrainfcinbewiffen biefer 8rt,

nämlidj au folgen, bie atoar paffiert toerben fönnen, aber nur mit 9tn-

ftrengung unb Iangfam, bie alfo ben baljinter aufgehellten Ztuppen eine

größere ©tärfe in bem ©efedjte geben. SBälber finb nur bann Ijierljer au

redjnen, toenn fie feljr bertoadrfen unb fuinpfig finb. ©n getüöljnlidjer

Ijoljer SBalb ift ebenfo leidjt au paffieren aU bie ebene. Su 9tüdfftdjt ber

SBälber aber barf man einen $unft nidjt überfein, bab fie nämlidj

ben Sfeinb berbergen. ©teilt man fidE) hinein, fo finbet biefer SRad&teil für
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betbe SCeile ftott; febr gefäbrlid) ober unb olfo ein grofeer Sedier tft e§, fid

bor ber S^ont ober auf bcn Sffcmfen su Iaffen: bicS barf burdjauS nur

gefdEje&en, loeun ber 2)urdjgang auf toenige SBege befdEjränft ift. SBer&aue,

bie man au biefem SJeljufe anlegt, Reifen nidjt biel, fie toerben letd&t toeg*

geräumt.

6. StuS biefem allen folgt, bah man fidj biefer JCerrain&inberniffe auf

einer öflanfe au bcbtenen fud&en ttrirb, um Ijier mit toenigen Strumen einen

ber&ältntemä&ig ftarfen SBiberftanb au Ieiften, toäbrenb man auf ber

anbern Slanfe feine beabftd&tigte ßffenfibe ausführt, ©e^r atoedtmäfeig

ift e£, mit biefen ßinberniffen ben ©ebraudb ber ©djanaen au berbinben,

tt>eü bann, toenn ber geinb ba% $inberni3 pafftert bat, btö Sfeuer ber

©d&anaen bie fd&toadjen Strumen gegen einen au überlegenen Sfnfall unb

ein au plöfeltd&eä 3urüdftt>erfen fiebert.

7. Stuf ber Sfront ift ba, too man ftd) berteibigen toifl, jebeS #tnberni£

bon gro&em SBerte.

SUIe SBerge, auf bie man fidE) ftellt, frerben au& biefer Stüdftdjt allein

befefct; benn auf bie SSirfung ber SBaffen bat btö $ö§erfteben oft gar

feinen, meiftenö feinen toidjtigen @influ&. SBenn toir oben fielen unb

ber Sfeinb, inbem er fid) uns nähert, mü^fam fteigen mufe, fo rüdtt er nur

Iangfam bor, fommt auSeinanber, langt mit erfdjöfcften fträften an, 95or-

teile, bie bei gleicher SBrabbeit unb ©tärfe entfdjeibenb toerben. S3e-

fonberä mufe man nidjt überfein, bafe ber fd&ncüe Anlauf im boHen Saufe

moralifd) fo toirffam ift. Ser borbringenbe ©olbat betäubt fidj baburd)

felbft gegen bie ©efabr, ber fte^enbe berliert bie ©egentoart be3 ©eifte3.

Seine borberfte Infanterie unb SfrttHerie auf SBerge au fteüen, ift olfo

immer feljr borteilbaft.

Oft bie SBöfdjung be3 SBergeS fo fteü, ober fein Slbbang fo toellen-

förmig unb ungleid), ba% man ifjn md)t ttrirffam befdjte&en fann, tt>a£

gar oft ber 8faII ift, fo fteBt man feine erfte ßinie nidjt an ben Stanb be§

93erge§, fonbern befefet biefen $öd)ften£ mit ©d&üfcen unb ftcUt bie boDe

ßinie fo, bah ber Seinb in bem Slugenblid, toenn er auf bie #öbe berauf-

fommt unb fid) toieber fammelt, in ba& toirffamfte geuer gerät.

STUe anbern 3ugang£l)inberniffe, ate: Heine Slüffe, SBädEje, $of)I-

toege 2c. bienen baau, bie öfront beä SfeinbeS au brechen ; er mufe fidj bie§-

feite toieber formieren, unb ba% bält tfm auf. S)arum muffen fte in unfer

nrirffamfteS geuer genommen toerben. 35ie$ toirffamfte Sfeuer ift ber

ftartätfdfjenfd)u& (400 bis 600 Schritte), toenn biel STrttDerie ba\ ber

Slintenfd&ufe 150 bi§ 200 ©djritte), n>enn n>enig SlrtiHerte auf biefem

fünfte bor^anben ift.
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8. (SS ift mithin ein {äefefc, alle #inberniffe beS 3ugange3, tt>elc^e

unfere gront berftärfen foHen, in unfer ttnrffamfteS geuer au nehmen.

Stber ein£ ift ttrid&tig au bemerfen, bafe man nie ben ganaen SBiberftanb

auf baS blofce Sfeuern befdjränfe, fonbern immer einen bebeutenben Seil

feiner Zvuppen (y3 bis
1
/2) aum StnfaD mit bem Bajonett bereit ftalte.

Sft man alfo gana fd&toad&, fo mu& man blofe bie geuerlinie (©d&üfcen unb

Äanonen) fo nalje ftellen, bah fie baS #inberniS befdjie&en, bie übrigen

Zvuppen aber in ftolonnen, toomöglid) berbedft, 600 bis 800 ©dritte

toeiter aurüdf auffieüen.

9. ©ine anbere 8trt, bie 3ugangSl)inberniffe bor ber Sfront au

benüfcen, ift bie, fie etttmS toeiter bor ber Sfront liegen au laffen, nämlidj

unter bem hrirffamen Äanonenfd&ufe (1000 bis 2000 ©d&ritte), unb, toenn

ber Seinb mit feinen ßolonnen übergebt, biefe bon allen ©eiten anau*

faDen. (93ei SWinben tat ber $eraog gerbinanb ein ÄEjnlidEjcS.) Sfuf biefe

SBeife bient baS £errainI)tnbermS ber Slbfidjt, fid& aftib au berteibigen,

unb biefe aftibe SBerteibigung, bon ber fcrir fdEjon früher geft)rod)en fcaben,

finbet bann auf ber Sfront ftatt.

10. $n bem bisher ©efagten finb bie #inberniffe beS 93obenS unb

ber ©egenb boraügltdj als aufammenfjängenbe ßinien für gro&ere

Stellungen betradjtet toorben. @S ift aber nötig, nocfj ettoaS über einaelne

fünfte au fagen.

einaelne ifolierte fünfte fönnen überhaupt nur bnrcf) ©cfjanaen ober

bei einem ftarfen XerrainljinbemiS berteibigt toerben. Sßon ben erften ift

§ier nidjt bie Siebe. Sterrainljinbemiffe, bie ifoliert gehalten toerben

foHen, fönnen nur fein:

a) ifolierte fteile #öljen.

$ier finb ©d&anaen gleichfalls unentbehrlich, »eil ber Sfeinb &ier

immer in einer metyr ober toeniger gro&en 3front gegen ben SBerteibiger

anrüdfen fann, biefer alfo am 6nbe immer im Stüdfen genommen toerben

ttrirb, toeil man faft nie fo ftarf ift, nad) allen (Seiten Sfront au mad&en.

b) 3>eftleen.

Unter biefem SluSbrudf berfte&t man ieben engen SBeg, auf bem ber

Sfeinb nur auf einem fünfte anrüdfen fann. SBrüdfen, ©ämme, fteile

gelSfd&ludjten gehören fcier&er.

Sn betreff aller biefer SöHe ift au bemerfen, bafe enttoeber ber An-

greifenbe fie burd&auS nidji umgeben fann, tote a. 83. 93rücfen über gro&e

©tröme;in biefem Solle fann berSBerteibiger breift feine ganaeSRannfdjaft

bertoenben, um ben $unfi beS Überganges fo totrffam als möglich au

befd&ie&en; ober man ift gegen baS Umgeben nidjt abfolut gefidjert, toie bei

SBrüdfen über fleine Slüffe unb bei ben meiften ©ebirgSbefileen; bann ift
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eS nottoenbig, einen bebeutenbcn Steil (
x

/a bi§ Va) feiner Stufen aum

gefd&loffenen Anfall aurüdaubeljalien.

c) ©rifd&afien, 3>örfer, fleine ©tobte ac.

©inb bie Zxn^pen febr brab, führen Tic ben Ärieg mit ©ntbufiaSmuS,

fo ift in ben Käufern eine SBerieibigung Weniger gegen btele möglidj, Wie

e3 feine anbe-re gibt. Sft man aber beS einaelnen SKanneS nicf)t gewife,

fo ift eS beffer, bie Käufer, ©arten 2C nur mit ©dfiüfcen, bie ©ingänge mit

ftanonen au befefeen, unb ben grö&ten Steil ber Strumen (V2 bis
s
/*) *n

gefdjloffenen Äolonnen entWeber in bem Orte ober aud) hinter bemfelben

berbedt aufauftellen, um bamit über ben geinb $eraufallen, Wenn er

einbringt.

11. ©iefe ifolierten Soften bienen ben großen Operationen teils

als JBorpoften, bei Weidjen eS meiftenS nidjt auf eine abfolute Sßerteibigung

anfommt, fonbern auf ein blofeeS aufhalten beS SeinbeS, teils auf

fünften, bie in ben Kombinationen, Weldje man für bie Strmee entworfen

bat, widEjtig Werben. 2tud& ift eS oft nötig, einen entlegenen Sßunft feftau-

balten, um Seit jur gntwidelung ber aftiben SBerteibigungSmaferegeln

au baben, bie man fidj borgefefet bat. Sft aber ber fßunft entlegen, fo

Wirb er baburdj bon felbft ifoliert.

12. ©S ift nur nodf) nötig, aWei Söemerfungen über bie ifolierten

fünfte su mad&en, bie erfte, bafe man hinter biefen fünften Xxuppen aur

Stufna^me beS antüdgeworfenen ©etadjementS bereithalten muffe, bie

aweite, bab ber, weld&er eine foldje Sßerteibigung in bie Steige feiner Äom-

binationen aufnimmt, nie au biel barauf redjnen bürfe, wenn audj ba§

£errainbmberniS nidjt fo ftarf ift; ba% bagegen ber, weldjem bie 33er»

teibigung aufgegeben ift, audj unter ben fdfjledjteften Umftänben ben

3wed au erreichen ftd& borfefcen muffe. #ierau ift ein ©eift ber @nt-

fdjloffenbeii unb Aufopferung nötig, ber nur in bem ®b*öeta un& &em

©ntbufioSmuS feine Queue finbet; beSbalb muffen hieran ßeute aus-

gewählt Werben, benen eS nidjt an biefen eblen ©eelenfräften feljlt.

13. 23aS bie Senüfeung beS XerrainS als ©edungSmtttel für unferc

StuffteHung unb unfern Änmarfdj betrifft, fo bebarf baS feiner weit-

läufigen StuSeinanberfefcung.

SWan fteüt fidj nidjt auf ben SBerg, Weidjen man berteibigen Will

(wie bisher fo oft gefdjab), fonbern bat) in te r ; man fteHi fid) nidjt

bor ben SBalb, fonbern hinein ober b a b i n t e r ; baS lefctere nur,

wenn man ben SBalb ober baS ©eljöla bennodj überfein fann. SWan be-

hält feine Strumen in Kolonnen, um fie leidster berbedt auffteDen au

fönnen; man benüfet ©örfer, fleine ©efjölae, alle SBölbungen beS Ster-

t>. (Sfaufctöifr, BomÄrUgf. 45
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rainä, um feine Gruppen babtnter au berftedfen; man ttmbtt beim An*

rüdEen bte am steiften burd&fdjnittene ©egenb u. f. tt>.

ES gibt faft feine ©egenb in angebauten Säubern, bie fo leidet &u

überfein toäre, bab bei einer gefd&idften Söenüfcung ber $inberniffe nidjt

ein grofecr SCetI ber Gruppen be§ 93erteibiger§ unentbedft bleiben foHie.

3für ben Singreifenben f)at bie SDedfung feines SKarfd&eS fd&on mefjr

©df)fcrierigfeiten, toeil er ben SBegen folgen mu&.

@§ berfiebt fid) bon felbft, ba&, tocnn man btö Terrain aunt Ser-

ftecfen feiner Gruppen benüfct, man bie£ in Übereinftimmung mit ben

8u>ecfen unb ben Kombinationen tun mufe, bie man fidj borgefefet fyxt;

babin gebort alfo bor allen ©ingen, bah man bie @d)Iad)torbnung nitbt

gana auSeinanbcrret&t, menn man fid) aud) Heine Stbtoeidjungen babon

erlaubt.

14. gaffen hrir baS btSber über ba£ Terrain ©efagte aufammen, fo

ergibt fid) für ben SBerteibiger, b. b. für bie SBabI ber Stellungen folgenbeS

alSbaS 2Bid)ttgfte:

a) änlebnung einer ober beiber JJlanfen;

b) freie 8lu3ftd)t auf Sfront unb S^nfen;

c) #inbermffe be£ 8ugang3 auf ber Sront;

d) berbedfte 3luffteIIung ber SEruppen. — $ierau fommt nod)

e) im Stücfen ein burd)fd)mttene£ Sterrain, tücil ba$ im ÖfaHe eines

UnglüdS ba£ Verfolgen erfdjtoert; aber feine &u naben ©epKen

(tote bei Sfrieblanb), toeil bie§ Äufentbalt unb aSernurrung ber-

urfadjt.

15. <£§ lüäre pebaniifd), su glauben, biefe Vorteile lie&en ftdj fämtlidj

bei jeber Stellung, bie man im Kriege beliebt, erreidfjen. 9ttd)t alle

Stellungen finb bon gleidjer 3Bid)tigfeit: fie finb aber um fo ttrid&tiger, je

ttjabrfdjeinlidjer eS ift, bafe man barin angegrtffeft toirb. 9?ur bei ben

fcridjiigften fud)t man biefe Vorteile toomöglidf) fämtlidj su erreichen, bei

ben anbern mebr ober weniger.

16. 2)ie Stücffidjten, toeldje ber STngreifenbe auf ba% SCerratn au

nebmen bot, bereinigen fid) boraüglidj in ben tfoe\ $auj)tj>unften : nicbt

ein au fd)ttrierige£ SCerrain a«ni SlngriffSpunfte a« toablen, bon ber

anbern Seite aber toomöglid) burd) bie ©egenb anaurüdfen, in ber unS ber

3feinb am toenigften überfeben fann.

17. %d) fdjltefee biefe 93emerfungen über ben ©ebraud) beS SterrainS

mit einem ©runbfafe, ber für bie SBerteibigung bon ber bödjften SBidjtig-

feit unb als Sd)lu&ftein ber ganaen Sebre bon ber SSerteibtgung au be-

trauten ift, nämlid): SRie alles bon ber Starfe be$
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StertainS ju et to arten, fid) folglid) nie burdj ein

ft a r f e § £ e r r a i n a u r £ a f f i b e n £ e f e n f i b e verleiten

3 u I q f f e n. 2>enn ift ba£ Serrain mirfltc^ fo ftarf, bafe e£ bem 2lu-

greifenben uumögltd) tuirb, unä ju vertreiben, fo nrirb er e£ umgeben,

toaä immer möglidj ift, unb bann ift baä ftärffte Sterrain überflüffig ; toir

werben unter gana anbern Itmftänben, in einer gana anbern ©egenb aur

@d)Iad)t geanmngen, unb e£ ift fo gut, ofö hätten mir jeneä SCerrain gar

nidjt in unfere Kombination mit aufgenommen. 3ft ba3 £errain aber

nid&t Don einer folgen ©tärfe, ift ein Singriff in bemfelben nodf) möglich,

fo fönnen bie SJortcilc btefeS XerrainS nie bie SRadjteile einer paffiben

aSerteibigung aufwiegen. 3tIIe SEerrainbinberniffe muffen alfo nur au

einer teiltoeifen 93erteibigung benüfct Werben, um mit wenigen £rup£eu

einen berbältniämäfcig grofeen SBiberftanb an Ieiften unb 3eit für bie

Offenfibe au gewinnen, burd) weldje man nad) anberen fünften ben

toasten Sieg an erhalten fudjt.

III. Strategie.

Sie ift bie SSerbinbung ber einaelnen ©efedjte, a\\% benen ber ßrieg

beftebt, aum Stoed be§ 2felbauge§ unb be§ Krieges.

SSeife man au fed)ten, Weife man au fiegen, fo ift Wenig mefjr übrig

;

benn glüdlidfje Erfolge au berbinben, ift letdjt, Weil e§ lebiglidj ©ad)c

geübter UrteiBfraft ift unb nidjt mebr Wie bie Seitung be§ ®efed)te§

auf befonberem SBiffen beruht.

Sie Wenigen ©runbfäfee, Weldfje bier borfommen unb boraügltdj auf

ber SBerfaffung ber Staaten unb Slrmeen berufen, Werben fidj baber im

wefentlidjen febr fura aufammenfäffen Iaffen.

1. allgemeine ©runbfäfce.

1. 63 gibt beim ßriegfübren brei #auptawede:

a) bie feinbli^e bewaffnete Sftadjt au befiegen unb aufanreiben;

b) fidj in SBefifc ber toten Streitkräfte unb ber anbern Quellen ber

feinblidjen Strmee au fefeen, unb

c) bie öffentlidje STOeinung au gewinnen.

2. Um ben erften Qtoed au erreichen, ridjtet man feine $aupt-

Operation immer gegen bie fernbliebe #auptarmee ober bod) gegen einen

febr bebeutenben &eil ber fetnblidjen aRadjt; benn nur Wenn man biefe

gefdjtagen fjai, fann man ben beiben anbern 3wetfen mit ©rfolg nadj»

geben.
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3. Um bie feinblid&en toten fträftc aü erobern, ridjtet man feine

Operationen gegen bieienigen fünfte, auf toeld&en biefe Äräfte am

meiften fonaentriert finb: $auj)iftäbte, Stteberlagen, gro&e Öeftungen.

Stuf bem SBege ju iljnen toirb man bie feinblid&e $auj>tmad)t ober

einen beträchtlichen SCeil ber feinblidjen Sttrmee antreffen.

4. 2>ie öffentliche Meinung enblidf) getoinnt man burdj gro&e ©iege

unb burdfj ben SBefife ber #auptftabt.

5. 2>er erfte unb toidjtigfte ©runbfafe, ben man jur Srreidjung jener

Stoedfe fidfj borfefeen mujj, ift ber: alle Äräfte, bie uns gegeben finb,

mit ber $öd)ften Stnftrengung aufaubieten. 3n jeber SWä&igung, toeldbe

man hierin aeigt, liegt ein gurücfbleiben hinter bem QieU. SBäre aucfj

ber erfolg an fid} aiemlicij toa&rfdjeinliii), fo ift e$ bodj Ijöd&ft untoeife,

nid&t bie Ijödjfte Slnftrengung anautoenben, um feiner gana g e tt> i 6 in

toerben; benn biefe Slnftrengung fann nie einen nachteiligen erfolg

fcaben. ©efefet, ba£ Sanb toürbe baburd) nodf) fo fefjr gebrücft, fo entftety

barauS fein Kad&teil, benn ber £>rud ttrirb um fo fdjneüer aufhören.

5Bon unenblid&em SBerte ift ber moralifd&e ©inbrudf, ben fräftige an-

halten hervorbringen; jeber ift Don bem Erfolge überaeugt: bieS ift ba3

befte SWittel, ben Oeift ber Nation a« tyben.

6. ©er atoeite ©runbfafc ift: feine 2Wad)t ba, Wo bie $auj)tfd)läge ge-

fd&e&en fallen, fo Diel afö immer möglich au fonaentrieren, fidfj auf anbern

fünften Stadtteilen auSaufefcen, um auf bem #auptyunfte be§ erfolget

um fo gettriffer au fein. ®iefer ©rfolg §ebt alle anbern Kad&teüe

toieber auf.

7. ®er britteOrunbfafe ift: feine 3eita« berIieren. SBenn uns nid&t

au% bem QÖQetn befonberS ttud&tige SBorteile entfpringen, fo ift e3 hridjttg,

fo fernen aB möglich an3 SBerf an geljen. 3)urdf) bie ©d&nelligfeit toerben

Diele SWaferegeln be3 geinbeS im Äeime erftidft, unb bie öffentliche

SWeinung für uns gewonnen.

3>ie überrafd&ung fpielt in ber Strategie eine Diel ttrid&tigere Stolle

al3 in ber SEaftif ; fie ift ba% nrirffamfte $rinaty a«nt ©iege. Stteyanber,

$annibal, (Säfar, ©uftaö Slbofyf), 3friebricl) IL, Napoleon berbanfen iljrer

©djnelligfeit bie fd&önften ©trafen it>re3 9fruf)me§.

8. ©nblidfj ift ber bierte ©runbfafe: bie ©rfolge, toeld&e ttrir erringen,

mit ber tjöd&ften Energie au benüfcen.

2)a3 Verfölgen be$ getragenen Seinbeö berfcfyafft allein bie Srüdjte

be§ ©iegeS.

9. Der erfte biefer ©runbfäfee ift bie ©runblage ber brei anbern.

SWan fann bei tynen btö $öd(jfte toagen, ot>ne alleß auf btö ®j>iel )u
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fefcen, toentt matt ben erften ©runbfafc befolgt $at. ©r gibt ba8 SOWttel,

immer neue ftrafte hinter un8 ju büben, unb mit neuen Äraften madjt

man leben Unglüdföfaff toieber gut.

hierin ließt biejenige 5Borfid)t, toeldje man toeife nennen fann, nid^t

barin, ba% man furdjtfamen ©dritte» bortoartSfd&rettet.

10. JMeine <&taaien fonnen in ber je^igen Seit feine Eroberungs-

kriege führen, aber für ben SBerteibigungSfrieg ftnb aud& iljre -Kittel

fe$r gro&. 3>arum bin idj feft überseugt: toer aDe feine Äräfte aufbietet,

um mit immer neuen SKaffen aufsutreten, toer alle erftnnfidjen SWittel

ber Vorbereitung trifft, toer feine Äräfte auf bem #atij)U>unfte au-

fammenl)ält, toer fo auSgerüftet mit Gfntfd&loffenljeit unb Energie einen

großen #toed berfolgt, ber $at affeS getan, toa§ fidj im gro&en für bie

ftrategifd&e Seitung beS ftriegeS tun Iä&t, unb nrirb, toenn er babei nid)t

gana unglücflid^ im ©efedjte ift, unau§bletblid& in bem 3fla%e flegreidö

fein, att fein (Segner hinter biefer STnftrengung unb Energie surüdf-

bleibt.

11. Sei biefen ®runbfafcen fommt am ©nbe auf bie Sform,

in toel^et bie Operationen geführt teerben, toenig an. 3fnbeffen toill idf)

berfudjen, ba% SBidjtigfte babon mit toenigen SBorten flar )u machen.

3fn ber SEaftif fud&t man ben geinb immer su umfaffen, namlid& ben

Seit ßeßen Weiften man feinen #aulrtangriff geridjtet $at, teite toeil bie

fonaentrifd&e SBirfung ber ©treitfrafte borteifl&after ift ate bie JjaraHele,

teite toeil man nur fo ben Sfeinb bom StüdfaugSjmnfte abbrängen fann.

SBenben toir, toa§ ftd& bort auf ben «Jfeinb unb bie Stellung begießt,

öier auf feine ÄriegStljeater (alfo aud& auf feine Verpflegung) an, fo

toerben bie einseinen Äolonnen ober Sfrmeen, toeldje ben Sfetnb um«

faffen foHen, in ben meiften Sauen fo toeit boneinanber entfernt fein, bah

fie nid^t an einem unb bemfelben ©efed^t teilnehmen fonnen. 2)er ©egner

nrirb fid& in ber SWitte befinben unb fidö gegen bie einaelnen StoxpS toenben

fonnen, um biefe mit einer unb berfelben STrmee einjeln su fdjlagen.

3friebrid&8 II. Selbjüge geben babon SBeiftnele, befonberS bie bon 1757

unb 1758.

3)a nun baS ©cfcd&t bie $auj)tfadje, ba% EntfdEjeibenbe ift, fo toirb ber

fonaentrifdj SBerfaljrenbe, toenn er nicfjt eine gana entfdjeibenbe Übermadjt

f)ai, mit ben ©djladjten alle Vorteile berlteren, toeld&e H)m ba$ Um-
faffen getoäljrt $aben nriirbe; benn bie ©ntoirfung auf bie Verpflegung

ttrirft nur fefjr Iangfam, ber ©ieg in ber ®d)Iad)t fe$r fd&neH.

Sn ber Strategie ift alfo ber, toeldjer fidj atoifd&en bem Sfeinbe be-

finbet, beffer batan aU ber, toeld^er feinen ®egner umgibt, befonber§ bei

gfeid&en ober gar fätvafteten Straften.
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Um ben 3feinb t>on fernem StüdaugSpunftc obsufdjneiben, ifi ein

ftrategtfdjeS Umgeben unb Umfäffen allerbingS fe$r Urirffam; ba man

biefen Stocdf aber audj allenfalls burdj baS taftifcfje Umgeben erreichen

fann, fo toirb baS ftrategifdje Umgeben immer nur bann ratfam fein,

toenn man (pltofifdj unb moralifdj) fo überlegen ift, bafe man auf bem

ßauptpunfte ftarf genug bleibt unb mithin baS betonierte ÄorpS ent-

behren fann.

Napoleon Ijat fidj auf baS ftrategifcfje Umgeben nie eingelaffen,

toietooljl er bod& plffififdj unb moralifdj fo oft, ja faft immer über-

legen toar.

griebridj II. tat eS nur ein einziges SWal: im Angriff auf SBö&men

1757. 2HIerbingS beranlafcte er baburd), bafe bie erfte ©dfjladjt t>on ben

ftfterreidjern erft bei $rag geliefert toerben fonnte; allein toaS Ijalf i$m

bie ©roberung SBötjmenS bis Sßrag oljne entfcfjeibenben ©leg? 3)ie ©djlad&t

bon ftolin atoang il)n, fie toieber aufjugeben, ein SBetoeiS, bafe ©djladjten

alles entfdjeiben. 93ei Sßrag toar er offenbar in ®efaljr, bon ber ganzen

Sfterreidjifdfjen SWadjt angefallen au toerben, e§e ©cfjtoerin Ijeranfam.

SDiefer ©efaljr Ijätte er fidj nidjt auSgefefct, toenn er mit ber ganzen

SKadjt burdj ©adjfen gesogen toäre. 33ei SBubin an ber @ger toäre bann

bieüeicfjt bie erfte ©cfjladjt geliefert toorben, unb biefe toäre ebenfo ent-

fdjeibenb getoefen toie bie bon $rag. 3)ie ©islofation ber preufeifdjen

STrmee toä^renb beS SBinterS in ©djleften unb ©adjfen Ijatte unftreitig

5u biefem fonsentrifdfjen ©inmarfdj SBeranlaffung gegeben, unb eS ift

toidfjtig, au bemerfen, bafc SBeftimmungSgrünbe biefer Strt in ben meiften

Satten bringenber finb als bie Vorteile in ber Sform ber STufftettung, benn

bie Seicfjtigfeit ber Operationen beförbert bie ©djnettigfeit, unb bie

Sriftion, toeldje bie ungeheure SWafdfjine einer betoaffneten SWadjt Ijat, ift

fd)on fo grofc, befo man fie nicfjt oljne Kot bermeljren mu&.

12. 3)urdj ben ®runbfafe, toeldfjen toir eben angeführt Ijaben, ftd) auf

bem $auptpunfte möglidjft &u fonsentrieren, toirb man oljndjin bon bem

©ebanfen eines ftrategifdjen UmfaffenS abgejogen, unb bie 8ufftettung

unferer ©treitfräfte ergibt fid) barauS fdjon t)on felbft. Storum burfte id)

fagen, ba% bie 8form biefer SfuffteDung toenig SBert Ijat. einen gfall

inbeffen gibt eS bodj, in toeldjem bie ftrategifd&e SBirfung in beS gfetnbcS

Slanfe m grofeen, einer ©djladjt äbnlid&en erfolgen füf>rt, nämlich : toenn

ber Seinb in einem armen Sanbe mit großer 3Wüt)e SNagaahte aufgekauft

fyat, bon beren Grbaltung feine Operationen burdjauS abfangen. 3n
biefem Saue fann eS fogar ratfam toerben, mit ber $auptmadjt nidjt

ber feinblidjen entgegenzugehen, fonbern auf bie feinblidfje 33afiS bor«

subringen. ®S finb aber l)ierau itoci SBebingungen erforberKdf):
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a) bab ber 3feinb bon feiner 93ofi§ fo toett entfernt fei, bab er baburdfc

SU einem bebeutenben Sfrüdjuge gelungen toerbe, unb

b) bab toir in ber 9ttd)tung, toeldje feine ßauptmadfjt genommen I)at,

tl)m burdj $inberniffe ber SRatur unb Äunft mit toenigen Strumen

ba§ Vorrüden fo erfätoeren lönnen, ba& er f)ier nid&t Groberungen

madjen fann, bie ifjm ben Verluft feiner VafiS erfefeen.

13. ©ie Verpflegung ber Gruppen ift eine nottoenbige Vebingung

be3 ftriegfitfjrenS unb §at berate einen grofeen ©tnflufe auf bie Opera-

tionen, boraüglid) baburd), bab fie baä Äonaentrieren ber SWoffen nur bte

auf einen gegriffen ®rab erlaubt, unb bab fie bei ber SBafjl ber ©pera-

tionälinie btö ßriegStljeater mitbeftimmt.

14. 35ie Verpflegung ber Gruppen gefd)iel)t ba, too bie Sßrobina eä

irgenb erlaubt, auf Soften berfelben burdj JRequifitionen.

Vei ber iefcigen ßriegäart nehmen bie STrmeen einen beträd)tlidfj

grö&eren Staunt ein als eftemaB. Xie Vtlbung eigener felbftänbtger

ftorpS fyat bieä möglich gemad&t, ofjne ftd) gegen benjenigen in !Kad)teil au

ftellen, toeld&er auf bie alte ärt (70 000 bis 100 000 SWann) auf einen giedf

fonsentriert ftetjt; benn ein einselneS ÄorpS, toeldjeS fo organifiert ift,

tote bie§ jefct ber Sau ift, fann es mit einem atoei- unb breifad) über-

legenen Seinbe eine Seitlang aufnehmen; bie übrigen fommen bann

herbei, unb toenn biefeS ÄorpS audfj toirflidj fdjon gefdfjlagen ift, fo f)at

e8 nidjt umfonft gefönten, tote fdjon bei einer anbern ©elegentjeit bemerf

t

toorben ift.

©8 rüden alfo jefct bie einaelnen Sttbtfionen unb florpä, bonetnanber

getrennt, neben* unb ^intereinanber inS gelb, nur fo toeit jufammen-

gehalten, bafc fie, toenn fte ju einer Armee gehören, nodj an ber näm-

lidfjen ©djladjt Sfnteil nehmen fännen.

©ie§ madEjt bie augenbltdlidje Verpflegung oljne SWagasine möglid).

S5ie ©inrtdjtung ber ftorp§ felbft mit üjrem ©eneralftabe unb i^rer Vcr*

pflegungSbeljörbe erleichtert fie.

15. 3)a, too nidjt toid&tigere ©rünbe entfd&eiben ($. 33. bie Stellung ber

feinbüßen $auptarmee), toä^It man bie frudjtbarften ^robinjen ju

feinen Operationen, benn bie Seidjtigfeit ber Verpflegung beförbert bie

©dEjnelligfeit ber Unternehmungen. 3BidE)tiger afö bie Verpflegung fann

nur bie Stellung ber feinbltdfjen $auptarmee fein, bie man auffudjt, bie

Sage ber $auptftabt ober be3 2Baffenplafee3, bie man erobern toiH. 3THe

anbern ©rünbe, a. 93. bie bortetlljafte 8form ber STuffteHung ber Streit-

frage, bon ber totr fdjon gefprodjen Ijaben, ftnb in ber Siegel biet toeniget

toidfjtig,
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16. SErofc btefer neuen SBerpflegungSart ift man toeit entfernt, oller

SWagaaine entbehren au fönnen, unb ein toeifer gelb^err totrb, toenn audj

bie Kräfte ber Sßrobina gana fcinreidjen, bod) nidjt unterlaffen, für unbor-

§ergefe!jene 2fäQe, unb um auf einaelnen fünften fidj mefjr aufammen-

tjalten au fönnen, SWagoaine hinter fid) anaulegen. ©iefe SBorftdjt gehört

au benjenigen SWa&regeln, bie nidjt auf Unfoften beS 3toede8 getroffen

toerben.

2. SSerteibigung.

1. 3n ber ^olitif Reifet SBerteibigungSfrieg ein fold&er Krieg, ben

man für feine Unabtjängigfeit fü^rt; in ber Strategie Reifet 33er-

teibigungSfrieg berjenige Sfelbaug, in toeld&em man fid) befdjränft, ben

Seinb in bem KriegSttyeater au befämpfen, baS man fid) für biefen 3****

aubereitet fyat. £>b man in biefem KriegSt&eater bie ©djlad&ten offenfib

ober befenfib liefert, änbert barin nidjtS.

2. 3Wan toäfjlt bie ftrategifd&e ©efenfibe Ijauptfädjlid), toenn ber

Seinb überlegen ift. SßatürlidE) getoäfjren Seftungen unb berfdianate

Sager, toeldje als #auJrtborbereitungen auf einem KriegStfyeater au be-

trachten finb, grofee SBorteile, au benen audf) nodj bie Kenntnis ber ®egenb

unb ber SBefife guter Karten au rennen finb. Wt i t biefen Vorteilen toirb

eine Heinere 2Trmee ober eine Slrmee, bie auf einen Heineren (Staat unb

geringere Hilfsquellen bafiert ift, eljer imftanbe fein, bem (Segner au

toiberfte&en als o&ne biefe Hilfsmittel.

SRädjftbem gibt eS nod) folgenbe atoei Orünbe, bie aur SBoItf eine*

©efenfibfriegeS beftimmen fönnen.

ErftenS, toenn bie unfer KriegStl)eater umgebenben Sßrooinaen bie

Operationen ber Verpflegung toegen au&erorbentlid) erfdjtoeren. 5"
biefem SaQe eniaie&t man fidE) bem SRad&teil, unb ber 2feinb mufe fid) bem-

felben untertoerfen. $ieS ift a. S3. iefct (1812) ber Sau ber ruffifdjen

Slrmee.

3toeitenS, toenn ber 2feinb uns im Kriegfüfjren überlegen ift. §n
einem borbereiteten Kriegstyeater, toeldjeS toir fennen, too alle Weben»

umftänbe au unferem Vorteil finb, ift ber Krieg leidjter au führen; eS

toerben nidjt fo biele Segler begangen, gn biefem 3faHe, nämlidf) toenn bie

Unauberläffigfeit unferer Strumen unb ©enerale unS aum SBerteibigungS*

frieg beranlafet, berbinbet man mit ber ftrategifd&en fcefenfibe gern bie

taftifdfje, b. I). man liefert bie @djlad)ten in borbereiteten Stellungen unb

atoar gleichfalls, toeil man babei toeniger Seglern auSgefefet ift.

8. $n bem SBerteibigungSfriege mufe ebenfogut roie in bem Angriffs*

frtege ein grofeer Btoetf berfolgt toerben. fciefer fann fein anberer fein,
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ote bie feinblidje Sfrmee aufzureiben, fei e8 burdj eine ©djladjt ober

baburd), ba% man ibre ©ubpftena bis aufg äufeerfte erfd)tt>ert, fie baburdj

in eine fdjledjte SBerfaffung bringt unb sunt Slücfauge nötigt, toobei fie

nottoenbig gro&en SBerluften auSgefefet fein mu&. Wellingtons Sfelbaug

in ben Sabren 1810 unb 1811 gibt babon ein SBeiftriel.

©er SBerteibigungSfrieg befielt alfo nidjt in einem müfeigen Stb-

toarten ber ^Begebenheiten; abtoarten muß man nur, toenn man fidöt-

baren unb entfd&eibenben Shtfcen babon fyat #ödjft gefätjrlidj ift für ben

JBerteibiger jene ©etoitterftiHe, bie großen Schlägen borfargebt, au toeldjen

ber STngreifenbe neue Äräfte fammelt.

Ratten bie ßfterreidjer nad) ber ©cfjladjt bon 9T§£ern pd* breimal fo

febr berftarft toie ber flaifer bon SfranfreW), toaS fie aüerbingS fonnten,

fo toar bie Seit ber Sftulje, toeldje bis aur ©djladjt bon SBagram eintrat,

iljnen nüfclidj, aber nur unter biefer SBebingung; ba pe es nidjt taten, fo

ging iljnen biefe Seit berloren, unb e3 toäre toeifer getoefen, WaboIeonS

nadjteilige Sage au benüfcen, um bie SBorteile ber ©djlad)t bon STSfrern au

ernten.

4. 3)ie Sfeftungen finb beftimmt, einen bebeutenben Steil ber fernb-

lieben Sfrmee burdj bie ^Belagerung au befdjöftigen. ©iefer Seitymnft mufe

alfo benüfct toerben, um ben übrigen SEeil au fliegen. SWan mufe mitbin

feine ©d&Iadjten b int er feinen Sfeftungen, nidjt bor benfelben

liefern. 2Ran muß aber nidjt müfeig auteln, ba% fie genommen toerben,

toie SJennigfen tat, toabrenb 3)anaig belagert tourbe.

5. Orofce ©trBme, b. Ij. foldje, über ttjeldfte man nur mit bielen

Umftänben eine SBrüdfe fdjlagen fann, toie bie ©onau bon SBien an unb

ber Wieberrljein, geben eine natürliche SBerteibigungSfinie; nidjt, inbem

man pdj IängS be8 ©tromeS gleichmäßig berteilt, um baS übergeben

abfolut au berljinbern, hxxS gefäbrlidj ift, fonbern inbem man tt>n beob-

achtet unb ba, too ber Sfeinb übergegangen ift, in bem Äugenblitf, too er

nodj nidjt äffe Ärafte an pdj geaogen bot unb nodj auf ein engeS üEerrain

nabe am Sflnffe eingefdjränft ift, bon allen ©eiten über Hjn Verfallt. Die

©djladjt bon SfSbetn gibt babon ein Seiftuel. 93ei ber ©djladjt bon

SBagram bitten bie ftfteretdjer ben granaofen gana obne Kot a« biel

Xerrain überlaffen, fo bab bie eigentümlichen Wadjteüe beS Sflu&über-

gangeS baburdj aufgehoben tourben.

6. Oebirge pnb baS a^eite SCerrainbinberniS, toeldjeS eine gute 33er-

teibigungSlinie getixiljrt, inbem man enttoeber fie bor pdj liegen laßt unb

nur mit leisten XruM>en befefct, um pe getoiffermafcen tote einen Stufe

au betrauten, über toeldjen ber Sfetnb fefeen muß, unb fobalb er aus ben

^PäPen mit einaelnen Äolonnen borbringt, über eine berfelben mit ber
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ganaen SWodjt heraufallen, ober inbem man fic^ felbft InneinfteDt. $n bem

letzteren Salle borf man bie cinjelncn $äffe nur mit fletnen ftort>3 ber-

teibigen, unb ein bebeutenber Xeil ber Strmee (V« bte V») nrofc 5"t

SReferbe bleiben, um eine ber burdfjgebrungenen Kolonnen mit fibermadjt

anaufaüen. SKan mufe aber biefe gro&e SReferbe nidjt berentjeln, um ba3

Ehirdjbringen aller Kolonnen abfolut ju ber&inbern, fonbem fidj bon

#aufe auS borfefcen, mit berfelben auf bieienigen Kolonnen &u fallen,

toelcfje man für bie ftärfften Ijält. ©dalagt man auf biefe Seife einen

bebeutenben £eil ber angreifenben Xrmee, fo toerben bie anbern burefr»

gebrungenen Kolonnen fidj bon felbft toieber aurütfaie^en.

2)ie Formation ber meiften ©ebirge ift bon ber Strt, bafe fidj in ber

SWitte berfelben meljr ober toeniger Ijotje ©benen befinben (^lateauS),

toä^renb bie nadj ber (Sbene au gelegene ®eite bon fteilen 5£älem bureft-

brodjen ift, toeldje bie ©ingänge bilben. ©er SBerteibiger finbet alfo im

©ebirge eine ©egenb, in ber er fidj fdjneQ redfjtS unb linfö benagen fami,

ioäljrenb bie angreifenben Kolonnen burdj fteile, unzugängliche Äücfen

boneinanber getrennt finb. 9hir toenn ba§ ©ebirge bon biefer Art ift,

bietet e$ ©elegen^eit au einer guten Defenfibe. Sft e3 in feinem ganzen

Snnern raub unb unaugänglidj, fo bafe bie Korps be£ SJerteibigerS fid)

jerftreut unb o&ne 3ufatnmenljang befinben, fo ift bie SBerteibigung beS-

felben mit ber #auptmad)t eine gefährliche STOaferegel, benn unter biefen

Umftänben finb alle SBorteile für ben Singreifenben, ber einjelne fünfte

mit gro&er Überlegenheit anfallen fann; benn fein $afe, fein einjelner

Sßunft ift fo ftarf, bafa er burdj eine überlegene 3Dtad)t nicfjt balb ge*

nommen toerben fönnte.

7. 5fn SRücfficfjt auf ben ©ebirgSfrieg ift überbauet au bemerfen, ba&

in bemfelben aUeS bon ber ©cfdöidtlidöfeit ber Untergeorbneten, ber Cffi-

aiere, nodj meljr ober bon bem ©eifte ber ©olboten überbauet abfängt,

©ro&e SWanöbrierfäfjigfeit ift biet nid&t erforberlidE), aber frtegerifdjer

©eift unb $era für bie @ad)e, benn mebr ober toeniger ift fidj biet ein

jeber felbft überlaffen; bafcer fommt es, bah befonberS SRationalbetoaff-

nungen iljre Sfredjnung im ©ebirgSfriege finben, benn fie entbehren bc&

eine, toä&renb fie btö anbete im fjödftften ©rabe befifcen.

8. enblidEj ift in Stüdffidfjt auf bie ftrategifdje Sefenfibe au bemerfen,

ba& fte,toei[ fie an fid) ftärfer ift al§ bie£)ffenfibe,nur baau bienen foH, bie

erften grofeen erfolge a« erfedjten, unb bafe, toenn biefer Qtoed erreicht ift

unb ber trieben nidjt unmittelbar barauf erfolgt, bie weiteren Erfolge

nur burdj bie Cffenfibe erretdfjt toerben fönnen ; benn tt>er immer befenfib

bleiben min, fefct fid) bem grofcen SRadfjtcil au§, immer auf eigene Äoften

ben Krieg au führen. £ieä Ijält ein jeber Staat nur eine getoiffe Qeit auf,
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unb er mürbe alfo, toenn er fidj ben ©tö&en feines ©egnerS auSfefete,

ofjne je ttrieber au ftoßen, &8d)fthxrf)rfd)einlid) am <£nbe ermatten unb

unterliegen. SWan muß mit ber ©efenfibe anfangen, bamit man um fo

fixerer mit ber Dffenfibe enbigen fönne.

3. Singriff.

1. ©er ftrategifdje Angriff berfolgt ben Stoed beS Krieges unmittel-

bar, benn er ift unmittelbar auf bie 3*tftörung *>er feinblidjen Streit*

fräfte gerietet, toäfyrenb bie ftrategifdje SSerteibigung biefen 3^ccf jum

Seil nur mittelbar su erreichen fudjt. ©al)er fommt eS, baß bie ©runb*

fäfce beS Singriffs fdjon in ben allgemeinen ©runbfäfcen ber (Strategie

enthalten finb. 9hir ^toex ©egenftänbe bebürfen einer befonberen 6r*

toä^nung.

2. ©er erfte ift bie forttoäl)renbe erganjung ber Zxnppen unb

Skiffen. ©em S3erteibiger hrirb biefeS bei ber SRäfje feiner Hilfsquellen

ber&ältniSmäßig leidjter. ©er Slngreifenbe, obgleidj er in ben meiften

3fäHen über einen größeren ©taat au gebieten bat, muß feine Kräfte metyr

ober Weniger aus ber Entfernung unb alfo mit ©djnnerigfcit beran-

aietyen. Damit eS i&m nun nie an Kräften feljle, muß er foldje ©in-

ridjtungen treffen, baß bie Aushebung bon SRefruten unb ber SEranS*

Port ber SBaffen bem JBebürfniS ifjreS ©ebraudjeS lange bortyergeben. ©ie

Straßen feiner O^erationSlinien muffen unauftjörlidj mit anrüdfenber

SRannfdjaft unb augefütjrten SBebürfmffen beberft fein; auf biefen Straßen

muffen SWilitärftationen erridjtet tocrben, toeldje ben fdjnellen SEranSport

beförbern.

3. Sfud) in ben glüdlidjften 3fäQen unb bei ber tjödjften moralifdjen

unb t>lftfifd)en Überlegenheit muß ber Slngreifenbe bie SWöglidjfeit großer

UnglüdSfälle im Sluge behalten. ©eStjalb muß er fidj auf feinen £tyera-

tionSlinien foldje fünfte fdjaffen, too&tn er fid) mit einer gefdjlagenen

3Trmee toenben fann. ©ieS finb Seftungen mit berfd&anaten Sagern, ober

aud) berfdjanate Sager allein.

©roße Ströme finb baS befte SWittel, ben berfolgenben geinb eine

3eitlang aufzuhalten. SWan muß alfo bie Übergänge über biefelben

burdj SBrüdenföpfc, bie bon einer Steige ftarler Siebouten umgeben

toerben, fidjern.

8ur 93efefcung biefer fünfte, aur SBefefcung ber ttridjtigften Stäbte

unb ber Sfefhmgen muffen mebr ober weniger Xtuppen aurüdgelaffen

toerben, je nad)bem feinblid&e Einfälle ober bie Eimooljner ber ^Jrobina

me$r ober toeniger au furzten finb. ©iefe bilben mit ben §eranrüdenben
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S3erftärfungen neue ÄorpS, tueld&e bei glüdlidfjcm Erfolge ber Armee nadj-

gefjen, im UnglüdSfatt aber in ben befeftigten fünften aufgeteilt toerben,

um ben Stüdjug ju fidjern.

Napoleon f>at ficf) in biefen Slnorbnungen im SRücfen feiner Armee

immer aufeerorbentlidj borficfjHg gezeigt unb barum bei feinen fünften

Operationen toeniger getoagt, als eS baS STnfeljen tjatte.

IV. über bie ^Befolgung ber gegebenen @runbfa|e
im Striege.

Die ®runbfäfce ber ßriegSfunft ftnb an fidj fjödjft einfad), liegen bem

gefunben SWenfdjenberftanbe ganj nalje, unb loenn pe in ber SCaftif ettoaS

meljr als in ber Strategie auf einem befonberen SBiffen berufen, fo ift

bodj audj bieS SBiffen bon fo geringem Umfange, ba% eS fidj faum mit

einer anbern SBiffenfcfjaft an SKannigfaltigfeit unb STuSbefcnung ber-

gleidjen Iäfet. (Seleljrfamfeit unb tiefe S&iffenfdjaft finb alfo tjier burdj-

au$ nidjt erforberlidj, felbft nicfjt einmal große Sigenfdjaften beS 33er-

ftanbeS. SBürbe aufeer einer geübten UrteilSfraft eine Befonbere Sigen-

fdjaft beS SBerftanbeS erforbert, fo geljt aus allem fcerbor, ba% eS Sift ober

©djlauljeit toare. @8 ift lange Seit gerabe baS Oegenteil behauptet

toorben, aber nur auS einer falfdjen ©jrfurdjt für bie ®ad&e unb aus

Gitelfeit ber ©djriftftetter, bie barüber gefdjrteben Ijaben. Sin borurtetlS-

lofeS Wadjbenfen muß uns babon überjeugen; bie ©rfaljrung aber $at

unS biefe flberseugung nodj ftärfer aufgebrängt. SRodj in bem ftebolu-

tionSfriege §aben fidj gar biele Seute als gefdjidfte Sfelbtjerren, oft als

Sfelbljerren ber erften (Srofee geaeigt, bie feine tmlitärifdje 93ilbung ge-

noffen Ratten. SSon <£onbe, SBattenftein, ®utt>aroh> unb bielen anbern ift

eS toenigftenS feljr atodfcl^aft.

2)a8 Äriegfütjren felbft ift febr ferner, baS leibet feinen Sloeifcl;

allein bie ©cfjtoierigfeit liegt nidjt barin, bab befonbere ©ele^rfamfeit

ober grofeeS ®enie erforbert hmrbe, bie toatjren @runbfafee beS Ärieg-

füfcrenS einjufe^en; bieS bermag jeber gut organifierte flobf, ber oljnc

SBorurteü unb mit ber ©adje nidjt burd&auS unbefannt ift. Sogar bie

Sfntoenbung biefer (Srunbfäfce auf ber flarte unb bem tyapiei $at feine

©cfjnrierigfeit, unb einen guten ©perattonSpIan enttoorfen $u fcaben, ift

noefj fein grofeeS SWeifterftüd. 2>ie grofee ©djtoierigfeit beftebt aber

barin:

ben ©runbfäfcen, toeld^ e man fidj gemadjt
bat, in ber Ausführung treu tu bleiben.
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Stuf biefe ©djttrierigfeit aufmerffam au madjen, ift ber Qtoed biefer

Sd&lu&bemerfung, unb 6to. Äömglidjen $of)eit babon ein beutlic^eö,

HareS JBUb au geben, felje id) aB ba^ SBidjtigfte bon allem an, toaS id)

burdfj biefen Stuffaft §abe erreid&en tooDen.

2)aS ganae Äriegfüfcren gleicht ber SBirfung einer aufammengefefcten

SBafdjine mit ungeheurer griftion, fo ba% Kombinationen, bie man mit

Seid&tigfeit auf bem Rapier enttpirft, fid) nur mit grofeen Stnftrengungen

ausführen Iaffen.

@o fiefjt fid) ber freie SBille, ber Oeift be3 Sdb&errn in feinen S3e-

toegungen alle Stugenblitfe gehemmt, unb e3 toirb eine eigene Äraft ber

©eele unb be3 SBerftanbeS erforbert, um biefen SBiberftanb a« über-

ttrinben. Sn biefer Sfriftion ge&t mandjer gute ©ebanfe augrunbe, unb

man mufe einfacher unb fcäEjlid&ter einrid&ten, \vaä fombinierter eine größere

SBirfung getan §ätte.

Sie Urfadfjen biefer Ofriftion erfd&ityfenb aufauaäljlen, ift bieüeidjt

nid&t möglief), aber bie $auj>tfäd)Iid)ften ftnb folgenbe:

1. SWan toeife ftetö Diel n>eniger Don bem Staube unb ben 3Wa&regeln

beS SfeinbeS, afö man bei ben ©nttoürfen borauSgefefct; unaä^Uge ßtoeifel

entfielen bann in bem STugenblidt ber Ausführung eines entfd&luffeS,

beranla&t burd) bie (Sefaljren, benen man auSgefefct, toenn man ftd) in ber

gemachten JBorauSfefeung fe§r betrogen fcätte. Sin ®efü^I ber Ängftlidf)-

feit, baß überhaupt ben 3Wenfd)en bei ber Ausführung großer ©inge

IeidEjt ergreift, bemächtigt fidfj bann unfer, unb t>on biefer Ängftlidjfeit jur

Unentfdjloffenfceit, bon biefer au falben SWaferegeln ift ein Heiner, un»

merflidjer ©d&ritt.

2. 92id)t allein u n g e to i 6 übet bie ©tärfe be$ SfeinbeS ift man,

fonbern ba£ ©erüdjt (alle Jftad&ridjten, bie hrir burdj SBorpoften, burdj

©pione ober awfäßig über i^n erhalten) bergrö&ert feine &dfyl. ©er

grofee Raufen ber SWenfdjen ift furd&tfamer ÜRatur, unb ba^er entfte&t

ein regelmä&igeS Übertreiben ber ©efatyr. SHIe ©inttrirhmgen auf ben

Sfelb^errn bereinigen fid) alfo barin, i§m eine falfdje SBorfteHung bon ber

©tärfe beS SeinbeS, toeldjen er bor fidfj Ijat, au geben; unb hierin liegt ein

neuer Duell ber Unentfd&Ioffen^eit.

SWan fann fidfj biefe Ungetirifjfjett nidE)t grofe genug benfen, e$ ift

ba^er tmdjtig, fid) barauf boraubereiten.

$at man aUeS bor^er ru^ig überlegt, fjat man ben toal)rfd()einlid)ften

Sau o§ne Vorurteil gefugt unb gefunben, fo mufe man nidE)t gleidE) bereit

fein, bie frühere SBeinung aufaugeben, fonbern bie Jftadjridfjten, toeld&e ein-

laufen, einer forgfältigen Äritif unterwerfen, mehrere miteinanber ber-

gleid&en, nadEj neuen au£fd)i<fen u. f. tt>. ©el)r fjäufig ttriberlegen fid)
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baburdfj bie falfdjen Sftadjrid)ten auf ber ©teile, oft toerben ftd) bie erftett

betätigen; in beiben gäHen toirb man alfo ©ettnfefjeit erholten unb banad)

feinen @ntfdjlufe faffen fönnen. Se&lt e§ an biefer ©ettrife&eit, fo mufe

man fid) fagen, bab im Sriege nidfjtS oftne SBagen ausgeführt toerben

fann; bab bie SRatur be3 Srieges burd&auS nidfjt erlaubt, ieberaeit $u

fe&en, fco man binfd&reitet; bafe ba§ SßaljrfdEjeinHdfje bodf) immer toa&r»

fdfjeinlidfj bleibt, toenn e§ aud) nidfjt gleid) finnlidj in bie Äugen fällt;

unb ba& man bei fonft Vernünftigen Ginrid&tungen felbft burdf) einen

Srrtum nidfjt gleidE) jugrunbe gerietet toerben fann.

3. Die Ungetoiftöeit über ben jebeSmaligen 3uftanb ber 35inge

betrifft nid)t blofe ben 3feinb, fonbern audfj bie eigene 3trmee. 2>iefe fann

feiten fo aufammengeljalten toerben, bab man in jebem äugenblidf alle

Seile bcrfelben flar überfdjaut. Sft man nun sur itngftlidjfeit geneigt, fo

toerben neue 3^>^ifel entftefjen. 5Wan toiH abtoarten, unb ein Aufenthalt

in ber SBirfung be8 ©anaen ift bie unbermeiblidje 3folge.

SWan mu& alfo ba3 Vertrauen ju feinen eigenen allgemeinen 6in*

ridfjtungen fjaben, ba& fie ber ettoarteten SBirfung entfpredjen toerben.

SSoraüglidE) gehört ^ier^er btö Vertrauen au feinen UnterfelMjerren

;

burdjauS mufe man alfo Seute baau toäfjlen, auf bie man fid) berlaffen

fann, unb jebe anbere Stüdfftctjt biefer nactjfefeen. #at man feine ©in*

ridfjtungen jloerfmäfeig getroffen, §at man babei auf bie möglichen Un«

glüdföfälle 9tüdffidf)t genommen unb fid) alfo fo eingerichtet, bafe man,

n>enn fie toäfjrenb ber Ausführung eintreten, nidfjt gleid) sugrunbe ge«

richtet toirb, fo mufe man mutig burdf) bie 9?adEjt ber Ungettri&ljeit fort*

fdjreiten.

4. SSiH man ben Ärieg mit grofeer Änftrengung ber ftrafte führen,

fo toerben bie Unterbefeljlafjaber unb audj bie Siruppen (befonberS toenn

biefe nidjt friegSgetootjnt finb) oft ©dfjttrierigfeiten begegnen, bie fie aU
unüberhrinblid) barfteQen. ©ie toerben ben SWarfd) au toeit, bie An*

ftrengung au ßrofe, bie Verpflegung unmöglich finben. SBill man allen

biefen 3)iffifultäfen, toie 3friebridfj II. fie nannte, @e$or geben, fo toirb

man balb gana unterliegen unb, anftatt mit Äraft unb Energie au

Rubeln, fd)toadf) unb untätig fein.

2)em allen au ttriberftetjen, ift ein Vertrauen in bie eigene Ginfid)t

unb Überaeugung erforberlidfj, toeldfjeS in bem Slugenblidfe gemöfjnlid) ba3

?tnfeljen beS @igenfinn§ Ijat, aber biejenige Äraft be§ VerftanbeS unb

GfjarafterS ift, bie tinr 3feftigfeit nennen.

5. alle SBirfungen, auf toeldfje man im Äriege rennet, finben nie

fo präaiä ftatt, tt)ie ber fie fufj benft, toeldfjer ben Ärieg nid&t felbft mit

Slufmerffamfett beobadfjtet $at unb baran gcttutynt ift.
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Oft irrt man ftd) in bent SMarfdje einer Äolonne um biele Stunben,

otynebafe man fagen fönnte, woran ber Stufentfjalt gelegen; oft treten

#inberniffe ein, bie fidj nid&t bortyer beregnen liefeen; oft benfi man mit

ber ärmee bis au einem Spunfte au fommen unb mufe mehrere Stunben

borfyer #alt machen; oft Ieiftet ein Soften, ben mir auSgeftellt, biel

weniger, aU Wir erwarten fonnten, ein femblid&er hingegen Diel me&r;

oft reichen bie Gräfte einer $robina nid&t fo weit, als wir glaubten, ufw.

8111er fold&er Sfufent^alt ift nid&t anberS al£ burdf) fe&r grofee STn-

ftrengungen gut au mad&en, bie ber Sfelbljerr nur buret) eine Strenge er-

halten Wirb, bie an §ärte grenat. 9hir baburet), nur wenn er gewife ift,

bafe ba% SWöglidje immer geleiftet Wirb, barf er fid&er fein, bafc biefe Keinen

Sd&wierigfeiten nict)i einen grofeen ©influfe auf bie Operationen ge-

winnen, ba% er nict)t a« tueit hinter einem 3ide aurücfbleibt, weld&eä er

fyätte erreid&en fönnen.

6. 2Ran barf al£ ficfyer annehmen, bab nie eine STrmee fid& in bem 3u-

ftanbe befinbet, Worin ber, Weld&er in ber ©tube i^ren Operationen

folgt, fie borauäfeftt. Sft er für biefe Slrmee gefümmt, fo Wirb er fie um
ein drittel biö aur Hälfte ftärfer unb beffer borauäfeften, als fie ift. @3

ift aietnü^ natürlich, bafa \\ä) ber gelbljerr beim erften ©ntttmrf feiner

Operationen in bemfelben 3faHe befinbet, bab er feine Armee in ber Solge

aufammenfdjmelaen fieljt, wie er eä fiel) nidjt gebadet §at, feine SabaHerie

unb Artillerie unbrauchbar werben u. f. w. 8Ba3 alfo bem SBeobadjter

unb bem JJelbljerrn bei ber (Eröffnung be3 2feU>auge3 möglidj unb leidet

fdjeint, wirb in ber Slusfüfjrung oft fcf)Wer unb unmöglich Sft nun ber

Sfelbljerr ein SWann, ber mit ßüfyntyeit unb ©tärfe beS SBiDenS bon einem

fcofjen e^rgeia getrieben, feine Qtoede bennoct) berfolgt, fo toirb er fie er-

reichen, wäfjrenb ein gewöhnlicher SWenfct) in bem 3uftanbe ber Armee

l)inreict)enbe ©ntfd&ulbigung au finben glaubt, um nadfoulaffen.

SWaffena a^igte in ©enua unb Portugal, weld&en @influfe bie SBiHenS-

fraft be£ Selbfterrn auf feine Gruppen fjat; bort waren bie au&erorbent-

lid&en Slnftrengungen, au weldjen bie ©tärfe feinet ©IjarafterS, man fann

fagen, feine $ärte, bie SWenfdjen trieb, mit ©rfolg gefrönt; f)\ex in Por-

tugal ift er WenigftenS biel fpäter gewid&en als ein anberer.

Sn ben meiften SäHen befinbet fidf) bie feinblid&e Armee in einem

äfjnlid&en Qwftanbe; man benfe an SBaßenftein unb ©uftab Slbolpl) bei

Sftürnberg, an Napoleon unb SBennigfen nad) ber ©d&lad&t bei ©t)lau. 3)en

3uftanb be$ SfeinbeS fiefjt man nict)t, ben eigenen fjat man bor STugen;

bafcer Wirft ber lefctere auf gelüö^nlicfte SWenfcften ftärfer al§ ber erftere,

Weil bei getoöfjnlid&en aBenfdöen bie finnlid^en (Jinbrüdfe ftärfer finb aU
bie ©pradje beö SSerftanbeö.
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7. Die SBerpflegung ber Gruppen bietet, tote fie audj gefdjeben möge

(burdj Sßagaaine ober SKequifiiionen), immer foldje ©ebtoierigfeiten, ba%

fie eine febr enifcbeibenbe ©timme bei ber SBabI ber SKaferegelu bat.

@ie ift oft ber toirffamften Kombination entgegen unb nötigt, ber Wah-

rung nachgeben, too man bem ©iege, bem glänjenben (Srfolge nadj-

geben möchte. Durcb fie boraüglidj befommt bie ganae SWafcbine bie

©d)toerfälligfeit, bureb toelcbe ibre SBirfungen fo toeit btnter bem Sluge

großer ©nttoürfe jurüdbleiben.

©in ©eneral, ber bon feinen fcruppen bie äu&erften Slnftrengungen,

bie böcbften (£ntbebrungen mit tyrannifeber ©etoalt forbert, eine 8rmee,

bie in langen Kriegen an biefe Opfer getoöbnt ift — toie biel toerben pe

bor ibren ©egnern borauä baben, toie Diel fdbneüer toerben fie trofe aller

ßinberniffe ibr Siel verfolgen! SBei gleid) guten ©nttoürfen toie ber-

Rieben ber ©rfolg!

8. Überbauet unb für alle biefe SfäDe fann man folgenbe SBabrbeit

niebt fdjarf genug im STuge bebalten.

Die finnlicb anfebaulieben SBorftellungen, toelcbe nian in ber Xu$-

fübrung erbält, finb Iebenbiger al§ bie, toelcbe man fidj früber burdj reife

Überlegung berfdjafft bat- ®ie finb aber nur ber erfte «nfd&ein ber

Dinge, unb biefer trifft, toie toir toiffen, feiten mit bem SBefen genau au-

fammen. SWan ift alfo in ©efabr, bie reife Überlegung bem erften «n-

febein aufauopfero.

Dafe biefer erfte Slnfdbein in ber Siegel aur gurebt unb übergroßen

JBorficbt bintoirft, liegt in ber natürlicben Sfurcbtfamfeit be$ SWenfcben, bie

alles einfeitig betrautet.

Dagegen mufe man fieb alfo toaffnen unb ein fefteS Vertrauen in bie

Stefultate feiner eigenen früberen reifen Überlegung fefeen, um fieb baburdj

gegen bie fdjtoäcbenben ©inbrücfe be§ Slugenblidfö au ftärfen.

JBei biefer @d)toierigfeit ber SüuSfübrung fommt e§ alfo auf bie

©icberbeit unb geftigfeit fcer eigenen Überaeugung an. Darum ift ba£

©tubium ber KriegSgefdjicbte fo toiebtig, toeil man bureb baSfelbe bie

Dinge felbft fennen lernt, ben Hergang felbft fiebt. Die ©runbfäfee, toeldjc

man burd) einen ibeoretifeben Unterricht erbalten fann, finb nur geeignet,

bieg ©tubium au erleichtern unb auf ba& 8Bid)Hgfte in ber ßriegSgefd&icbte

aufmerffam au macben.

@to. ßöniglidje $obeit muffen fieb alfo mit biefen ©runbfäfcen in

ber STbfidji befannt macben, fie beim Sefen ber ÄriegSgefdjicbte au prüfen,

au feben, too fie mit bem Hergänge ber Dinge übereinftimmen, unb too

fie bon bemfelben beriebtigt ober gar toiberlegt toerben.
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Dädjftbem ift aber baS ©tubium ber ßriegSgefd&idjte beim SWangel

eigener ©rfaljrungen allein geeignet, eine anfdjäulid)e Sorfteüung bon

bem au geben, toaS ttrir bie Sfriftion ber ganzen SKafdjine genannt §aben.

gfreilidj muß man nidjt bei ben #auptrefultaten ftefjen bleiben, n<x$

meniger fidf) an baS SRäfonnement ber @cfd&tdöt^fc^retber bölten, fonbern fo

triel aK möglich ins ©etail getjen. Denn bie ©efdjidjtSfdjreiber §aben

feiten bie bödjfte SBaljr^eit in ber ©arfteHung sunt 3toedt; getoobnlid)

rnoHen fie bie Staten ibrer 8trmee öerfdjönern ober audj bie ttberein-

ftimmung ber ©reigniffe mit ben bermeintKd&en Siegeln betoeifen. ©ie

mad&en bie ©efdjidjte, anftatt fie su fd&reiben. SBiel ®efdjid)te ift für ben

obengenannten 3to«f nid^t nötig. 95ie betaillierte ßenntniS bon ein

paar einseinen ©efedjten ift nüfclid&er als bie allgemeine ÄenntniS bieler

3elb&üge. @S ift beSIjalb nüfclid&er, mefjr einzelne Delationen unb SEage-

büdjer &u lefen als eigentliche ©efdjidfjtSbüdjer. ©in SWufter einer foldjen

Delation, baS nid)t übertroffen toerben fann, ift bie SBefdjreibung ber

SSerteibigung bon SWenin im Saljre 1794 in ben 2>enfttriirbigfeiten beS

©eneralS bon ©d&arnfjorft. SDiefc ©rgä^Iung, befonberS bie ©raäfjlung

beS Ausfalles unb beS 2)urd)fd)IagenS ber SBefafcung ttrirb @to. Äönig-

lidfjen $ot)eit einen SWa&ftab an bie #anb geben, toie man $riegSgefd)id)te

fdjreibcn mufj.

Äein ©efed)t in ber 2BeIt bat mir fo ttrie biefeS bie Überzeugung ge-

geben, bab man im Kriege bis aum legten äugenblid nidjt an bem

©rfolge beratoeifeln barf, unb bah bie SBirfung guter ©runbfäfee, bie

überbauet nie fo regelmäßig bor fid) geben Fann, toie man eS fidj benft,

audj in ben unglüdlidjften gällen, toenn man ibren ©influfe fcfjon ganj

berloren glaubt, unerwartet ttrieber aum JBorfdjein fommt.

Srgenb ein gro&eS ©efübl muß bie großen Gräfte beS gelbberrn be-

leben, fei eS ber ©brgeia toie in ßäfar, ber #a& beS geinbeS ttrie in

#annibal, ber ©tola eines glorreichen Unterganges ttrie in griebrid) bem

©rofeen.

Öffnen ©ie %$t $era einer folgen ©mpfinbungl ©eien Sie fübn

unb berfdjlagen in Pfoten ©ntoürfen, feft unb bebarrlid) in ber Aus-

führung, entfdjloffen, einen glorreichen Untergang au finben, unb bo§

©djidfal ttrirb bie ©trablenfrone auf %f)t jugenblidjeS $aut>t brüdten, bie

eine 3terbe beS Surften ift, beren ßidjt btö 33ilb %l>vev 3üge in bie JBruft

ber faäteften ©nlel tragen ttnrbl

ö. dl au fewifr, ©out «riefle. 46
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Übet bie orgamfdje €inteilung bev Stmtfräfte.*)

2)afe bie SBeftimmungSgrünbe für bie Einteilung unb ©tärfe bct ber-

fdjiebenen Abteilungen einer Xtuppe, toeldje aus ber (SIementartaftif

fliegen, feine gro&e ©dfjärfe Ijaben unb triel SBiUKir aulaffen, mufe man
fd&on bermuten, toenn man bie ad&Ireid&en SormationSarten fielet, bie in

ber SBirfüd&feit borlommen; aber eS bebarf feines grofeen 9tad)benfen3,

um ftcfj au iiberaeugen, bafe biefe ©rünbe feine genauere SBeftimmung

liefern fönnen. SBaS getoö&nltd) in biefer ©adje borgebradjt torirb, une

5. 99. iDcnn ein ÄabaHerieoffiaier bemonftriert, bog ein ftobatterteregtsnent

niemals au ftarf fein fönne, n> ei I eS fonft nidE)t imftanbe
fei, ettoaS auSaurid&ten, berbient feine ernftljafte Cr-

toäfcnung. @o ift eS fdjon bei bm fleinen Seilen, mit toeld&en bie 6Ie-

mentartaftif eS zu tun §at, nämlidf) ben Äompagnien, ©d&toabronen,

SSataiDonen unb Regimentern; biel fd&Iimmer aber nodj bei ben grö&eren

Abteilungen, bis au toeld&en bie eiementartoftif gar mdjt fcinreid&t, utA

ft>o bie Ijöljere Staftif ober bie ße&re bon ber Anorbnung eines ©efed&teS

eS mit ber Strategie au tun fyat. SWit biefen Abteilungen toollen nur

uns Ijier befdjäftigen; eS ftnb bie SJrigaben, ©ibifionen, ÄorpS unb bie

Armeen.

Sefdfjäftigen totr uns auerft einen Augenblidf mit ben SBernunft-

grünben (ber $$üofopt)ie) ber ©adfje. SBoau ftnb überhaupt bie SKaffen

in Seile georbnet? Offenbar, toeil einer nur einer gettriffen Anaaljl un-

mittelbar befehlen fann. S)er gelb^err fann nid&t bon 50 000 ©olbaten

jeben auf feinen gledf ftellen unb erhalten unb i$m befehlen, toaS er tun

unb Iaffen foH, toaS, toenn eS benfbar toäre, offenbar baS 33efte fein toürbe;

benn feiner ber unaäljligen UnterbefeljlS^aber tut ettoaS fjinau (toenig-

ftenS toäre bieS eine Anomalie), jeber aber, ber eine mefjr, ber anbere

toeniger, benimmt bem 93cfe^I ettoaS bon feiner urfprünglidjenÄraft unb

ber Sbee ettoaS bon itjrer urfprünglid&en Sßräaifion. Au&erbem brauet,

toenn mehrere untergeorbnete Einteilungen ftattfinben, ber 39efefcl be*

*) Kann al* Crlftuterung von Kapitel 5 bed fünften Sudje* bienen.
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ttäd&ilid) me&r Seit, um fein Siel au erreidjen. $ierau& folgt bann, bafe

bie Einteilungen unb Untereinieilungen, aus toeld&en eine Stufenleiter

beS Sefe&lS entfielt, ein nottoenbigeS Übel finb. $ier I)ört

unfete $§tIofoi>i)ie auf, unb toir fommen in bie Saftif unb Strategie

tinein.

eine flanj ifolierte SBaffe, bie gegen ben geinb toie ein gro&eS ober

fleineS felbftänbigeS ©anaeS &ingefteflt toirb, $at brei loefentlidje Seile,

oI)ne toeldje fie faum gebaut werben fann, nämlidj einen Seil, toeldjen

fie borfdjiebt, einen, toeldjen fie für unbor&ergefefcene Säße aurücffteflt,

unb ben $aitptteil atoifdjen beiben:

a«

b^
c-

®ofl alfo biefe Einteilung beS größeren ©anaen auf ©elbftänbigfeit ge-

rietet fein, fo mufe baSfelbe niemals toeniger als brei Seile f>aben, toenn

bie permanente Einteilung mit jenem fonftanten SBebürfmS aufammen-

fallen foß, tote eS bodj natürlidj bie SCbfid^t fein mufe. aber e$ ift nid&t

fdjtoer, au bemerfen, bab felbft biefe brei Seile nodj feine fel)r natürliche

©rbnung geben; benn niemanb toirb gern feinen borgefäobenen unb

feinen aurücfgefcaltenen Seil fo ftarf toie ben §aupteil machen tooßen.

€3 toirb alfo fdjon natürlicher fein, fid& bie #auj>tmadjt aus toenigftenS

atoei Seilen befte^enb au beulen uxü> alfo ba£ Oanae aus bier, in ber

©rbnung:

a-

b • c-

d-

»ber toir finb ftier offenbar nodj nid)t auf bem ?ßunft beS SHIernatürUdj-

ften. ©a aße taftifdjen unb ftrategifdjen Äraftäu&erungen trofc aßer

je&igen Siefe fidj immer linienartig aeigen, fo entfielt baS SBebürfniS eines

redeten SlügelS, eines Iinfen SIügeB unb eines 3entrum3 bon felbft, eS

bürfte alfo rooljl fünf afö bie natürliche Qaljl ber Seile angefefcen toerben

fönnen, in ber gorm:

a*

b • c • d •

c»

©iefe Stnorbnung erlaubt fdjon einen, ja im Notfälle atoeiSeile ber$aupt-

madjt redjtS ober IinfS au entfenben. SBer toie tdj ein greunb ftarfer

Sfteferben ift, toirb nun ben aurücfgefteßten Seil bieHeicfjt im 33erljältni3

aum ©anaen au fdjtoadj finben unb beStoegen einen neuen Seil Ijinau-

46*
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fügen, um 78 in Steferbe a« fjaben. 2)ann gibt bie ganae Einteilung bie

Drbnung: a*

b • c • d •

e- f-

Sft bon einer gana großen 3Waffe, bon einer beträdjtlidjen Slrmee bie

Siebe, fo fcat bie Strategie au bemerfen, bafe fidj biefe faft beftänbig in bem

8faDe befinbet, redjts unb IinfS 5EeiIe a« entfenben, ba& man alfo bei

biefer beSmegen füglid) tfoex SCeile meljr annehmen fann unb bann bie

folgenbe ftrategifdje Sfigur befommen mürbe.

a-

b • c • d • e • f •

g. h*

©3 märe alfo baburdj ermittelt, ba% man ein ©anaeS nidjt unter brei,

nid)t über adjt Steile grofe madjen foUte. hiermit fdjeint inbeffen nodj feljr

menig beftimmt, benn meldj eine Safyl bon berfdjiebenen Äombtnationen

ergibt fidj, menn man bebenft, ba% man eine Slrmee einteilen fönnte in

X 3X8, menn man SiovpZ, ®ibifionen unb 93rigaben auf biefe 3<*W

fixieren mollte, ma§ 27 SSrigaben gäbe, ober in jebeS anbere mögliche

Sßrobuft ber augelaffenen Softoren.

<£§ bleiben unS aber nodj einige midjiige Sfrücffidjten übrig.

SBir Ijaben un8 nidjt auf bie ©tärfe ber ^Bataillone unb ^Regimenter

eingelaffen, meil mir ba$ ber ©lementartaftif überlaffen trollten; aus betn,

ma§ mir bisher gefagt Ijaben, mürbe blofe folgen, bafc mir bie 93rigaben

nid)i fdjmäd)er als $u 3 SBaiaiHonen gemacht miffen moHten. hierauf

muffen mir nun aüerbingS aud) beharren unb merben barin mobl feinem

SBiberfprud) begegnen ; fernerer aber ift e8, bie größte ©tärfe &x be-

grenaen, meldje bie SBrigaben Ijaben fönnen. 9fn ber Siegel mirb bie

SBrigabe ate eine foldje Abteilung angefefjen, bie nod) bon einem STOanne

unmittelbar, nämlid) burd) ben SSeretdj feiner Stimme geführt toerben

fönne unb muffe, galten mir unS b a r a n , fo mirb fie freilidj nidjt

über 4000 bis 5000 SWann ftarf fein, unb alfo je nadj ber ©tärfe ber

^Bataillone au§ 6 ober 8 berfelben beftefjen bürfen. Aber mir muffen bier

augleidj einen anbern ©egenftanb als ein neues (Slement in biefe Unter«

fudjung einführen. 2)iefe§ ©lement ift bie SBerbinbung ber Steffen. Stofr

biefe SBerbinbung auf ber Stufenleiter ber Abteilungen früher eintreten

muffe afö bei ber Slrmee, barüber ift jefci in ©uropa nur eine ©timme.

3)ie einen moHen fie aber nur bei $orj>8, b. f). STOaffen bon 20000 bis

30 000 SRann, bie anbern fd&on bei ©ibifionen, b. f). SWaffen bon 8000 bis

12000 SWann. Sßir moHen un§ auf biefe Streitfrage borberbanb nidjt

einlaffen, fonbem nur bemerfen, maö mobl fein SWenfd) beftreiten mirb.
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nämlidj: bofe Ijaujrtfäcijlid) bie SBerbinbung ber brei SBaffen bie ©elb-

ftänbigfeit einer Abteilung fonftituiert unb bafe alfo für Abteilungen, bie

beftimmt finb, fidj im flriege häufig ifoliert au finben, biefe 33erbinbung

toenigftenS feljr toünfd&enStoert bleibt.

Slßein e3 ift nidjt blofe bie SBerbinbung oller brei SBaffen in 33eiradjt

au ^enf fonbern cmdj bie Don itoex, nämlidj ber 2trtiKcrie unb

Infanterie. 5Diefe tritt aber nadj bem allgemein Ijerrfdjenben ©ebraud)

fdjon fe$r Diel früher ein, toietoo^I in ber neueren Seit bie UrtiHeriften,

burd* ba8 SBeif^icI ber SaDaHeriften angefeuert, toieber ibre eigene Heine

Armee au bitten nid)t übel SBiene madjen. ©ie Ijaben fidj inbeffen bis

iefct gefallen Iaffen muffen, unter bie 33rigaben berteilt an toerben. 2)iefe

SSerbinbung Don Artillerie unb Infanterie fonftituiert alfo ben begriff

ber SBrigabe auf eine anbere Sßeifc, unb e§ fommt bann nur auf bie

grage an, toie grofe ber Raufen Infanterie fein foH, mit bem man anerft

eine Artillerieabteilung auf eine permanente 3rt Derbinben foH.

2)er @influ& biefer Stücffidjt ift Diel beftimmter, als man auf ben

erften SInblicf glauben foHte, benn bie Stnaaljl ber ©efdjüfce, toeldje man

auf je 1000 SWann mit in§ gelb nehmen fann, Ijängt feiten Don unferer

SBiUfür ab, fonbern beftimmt fidj au§ mancherlei anbcrn, anm Steil feljr

entfernt Uegenben Urfadjen, bagegen Ijai bie Stnaabl ber ©efdjüfce, bie fidj

in eine SBatterie Dereinigen Iaffen, Diel meljr genügenbe taftifdje ©rünbe

ate irgenb eine anbere äfjnlicfje 33eftimmung; baljer fommt eS, bafj man
nidjt fragt: ttriebiel ©efdjüfce foH biefe STOaffe Infanterie (a. 33. eine Sri-

gäbe) fjaben?, fonbern: toeldje SWaffe Infanterie foß mit einer Batterie

aufammengetan toerben? $at man a. 39. 3 ©efdjüfce auf 1000 STOann bei

ber Armee, unb redjnet man baDon eine au ben SReferbebatterien, fo bleiben

2 bei ben Ztuppen au berteilen, toa8 bei einer S9atterie Don 8 @efd)üfcen

eine SÄaffe Don 4000 SÄann Infanterie gäbe. 5Da bie Ijier genannten

33erbältniffe bie am meiften gebräuchlichen finb, fo seigt bieg, bab mir mit

unferer 83eredjnung ungefähr auf baSfelbc Sfrefultat fommen. hiermit

tooHen toir e§ genug fein Iaffen in beaug auf 93eftimmung ber ©rö&e einer

Srigabe, bie bemaufolge au3 brei* biä fünftaufenb SÄann befielen toürbe.

©bgleidj Ijierburdj ba% Selb ber (Einteilung auf ber einen ©eiie

begrenat foorben ift, unb eä auf ber anbern ©eite burdj bie ©tärfe ber

Armee afö ein ©egebencS fdjon begrenat toar, fo bleiben bod) immer nodj

eine grofee Stnaatyl möglidjer Kombinationen übrig, unb e8 ttmrbe au früb

fein, ben ©runbfafe ber möglidjft geringften 2Tnaat)I Don teilen nadj aller

©trenge barüber galten au Iaffen; teir Ijaben nodj einige SRücffidjten Don

allgemeiner 3trt an nehmen unb ntüffen audj ben befonberen Sftücffidjten

be§ inbiDibueüen gaHe8 il)re SRcd^tc betoaljren.
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Suerft muffen ttrir bemerfen, ba% bie größeren Seile audj ttrieber

mel)r ©lieber Ijaben muffen als bie fleinen, toeil fie gelenfiger fein

muffen (toie fdjon oben berührt tft), unb bofe bie Heinen mit ju biel

©Hebern nid)t gut fertig toerben tönnen.

8Benn man eine Slrmee aus jtoei $auj>tteilen aufammenfe^t, beren

jeber feinen befonberen 83efeljlSI)aber §at*), fo Reifet baS fo biel als man

ttrtH ben Oberbefehlshaber neutralifieren. 2)ieS fcrirb ieber, ber bie ®adje

fennt, oljne toeitere SfaSemanberfefcungen berfteljen. 9Hdjt Diel beffer ifi

eS, toenn bie Slrmee in brei Seile geteilt fcrirb, benn eS Iaffen ftd& ofcne ein

unaufhörliches Serreißen biefer brei ©lieber, tooburdj man bie 83efe$B-

$aber berfeBen feljr fdjneU berftimmen fcrirb, feine getoanbten 99e*

toegungen unb paffenben @efed)tSanorbmmgen ausführen.

3fe größer bie Qaijl ber Seile ift, um fo größer fcrirb bie Sftadjt beS

Oberbefehls unb bie ©etoanbtljeit ber ganaen SWaffe. SWan Ijat alfo 33er-

anlaffung, f)ier fo toeit au geijen, als eS bie SRöglid&feit geftattet. ©a man
in einem großen $au£tquartier, fc)ie baS ber Slrmeefüljrung ift, biel me&r

SWittel befifct, 33efeijle in StuSfüijrung au bringen als bei bem befdjränfte*

ren ©eneralftabe eines ÄorpS ober einer S)ürifton, fo ift nadj allge-

meinen ©rünben eine Slrmee am beften in ntd&t fc>eniger als ad)t Seile

einsuteilen. SWann fann biefe 3<*I& toenn bie übrigen Umftänbe baau

beranlaffen, auf neun ober ae&n fteigen Iaffen. JBei me&r als aebn Seilen

aber fcrirb fd&on eine ®d)ttrierigfeit eintreten, bie 83efeljle immer mit ber

gehörigen ©d&neHtgfeit unb SBoUftanbigfeit tu erteilen, benn man muß
nid&t bergeffen, ba% eS ijier ntd&t auf baS bloße SBefeftfen anfommt, toeil

fonft eine Slrmee ebenfo biele ©ibifionen Ijaben fönnte, toie eine ftom-

pagnie £ö£fe ijat, fonbern baß biele Slnorbnungen unb Unterfud&ungen

bamit berbunben ftnb, unb ba% eS leid&ter ift, biefe für fed)S ober ad&t

S)ibifionen au beranftalten als für atoolf ober fünfaefcn.

Stagegen fann eine Sttbtfion, fc>enn fie an abfoluter ©tarfe Hein ift

urA alfo borauSaufefcen ift, ba% fie ber Seil eines ftorj>S ift, ftd& immer
mit einer Heineren 8<rf)l bon Seilen als bem angegebenen Kormalfafr

bereifen: gana füglid) mit bier, aur Sßot mit brei; — fed&S urü> ad&t

mürben i$r befd&toerlidj fc>erben, toeil fie mentger SfHttel fcat, bie Befehle

fd&neU genug an fo biele Seile gelangen au Iaffen.

•) Sie 9efe((4(aberfc$aft ift ber eigentliche Ginteihmglgrunb. Steint ein ftelb-

marföall 100000 3Raun fommanbtert, wovon 50000 SWann unter einen befonberen

General gefteüt ftnb, md$renb ber ftelbmarföaB bie anbern 50000, in fünf ftfotftone*

geteilt, unmittelbar anführt, ein gatt, ber oft oorlommt, fo ifi ba* ©anie eigentß^

ntyt in gmei Seile geteilt, fonbern glety in fe^l, oon benen nur einer fünfmal

fo grofc ift all bie anbern.
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©iefe Stebifton unferer eigenen Sftormalfäfce gibt uns baS JRefuKat,

bafe bie Slrmee ntd&i unter fünf Seile §aben foH unb bis jit je^n ge^en

fann; bofe bie ©tbifton mdji über fünf §aben foß unb bis ju bter §er*

unterfteigen fann. Sfcrifdjen beiben nun liegen bie £or£S, unb fotooI)I

i$re ©tärfe als bie Sfrage, ob fte überljaujrt eyiftieren foHen, Ijängt bon

bem Slefultat ber beiben anbern Äombtnatiotien ob.

200 000 2ttann in jeljn ©ibifionen unb bie SDiöifion in fünf SBrigoben

geteilt gäbe ber 83rigabe eine ©tärfe bon biertaufenb fTOann. SWan

fönnte olfo bei einer folgen SWad&t nodj mit ©tbtfionen auSretd&en.

SWan fönnte aber freüid) biefe 9Wad)i audj in fünf flor^S, baS ftorjtö

in bier ©ibifionen, bie ©ibifion in bier JBrtgaben teilen; bann toürbe

iebe »rigabe 2B00 SWann ftarf fein.

Sttir fd&eint bie erftere Einteilung bie boraüglid&ere, benn erftenS $at

fte eine Stufe toemger in ber £>rbnungSleiter, ber S3efe^I fontntt alfo

fundier an u. f. to. StoeitenS finb fünf ©lieber für eine Armee ju toemg,

fte ift bamit «u ungelenf ; baSfelbe gilt für ein in bier ©ibifionen geteiltes

ftorpS, unb 2B00 SWann bitten eine fd&toadje 83rigabe, beren man auf biefe

SBeife adfotg $at, ftatt ba% bie anbere Einteilung nur fünfsig gibt, alfo

einfadjer ift. ©iefen SBorteil opfert man auf, um ftatt aefjn (Beneralen nur

fünfen unmittelbar au befehlen.

©o toeit reufjen bie allgemeinen JBetrad&tungen. Unenblid) toid&tig

finb aber bie SBeftimmungen, toelcfje ber inbibibueße 8fafl erforbern fann.

3e§n ©ibifionen Iaffen ftd& mit Seidjttgfeit in ber Ebene fomman-

bieren; in toeitläufigen ©ebtrgSfteflungen fann eS gans unmöglich

toerben.

Ein grofeer ©trom, ber bie Slrmee teilt, nötigt, auf ber einen ©eite

beSfelben einen befonberen ©efeljlSljaber ju befteflen. @egen baS ®ettrid)t

aller biefer befonberen 3fäfle bermag bie allgemeine Siegel md&tS; jebod)

ift au bemerfen, ba% mit bem ©intreten foldjer Urfadjen aui) gröfetenteilS

bie Sftadjteüe berfd&fcrinben, bie mand&e Einteilungsarten fonft fcerbor*

bringen. greüid) fann aud? $ter SDM&braud) entfielen, toenn 3. 93. aur

©efriebigung irgenb eines unaeitigen EljrgeiaeS unb aus ©d&toäd&e gegen

£erfönlid&e Stücfftdjten fdjledjte Einteilungen gemadjt toerben. SBte toeit

aber audj bie SBebürfniffe ber inbibibueflen Säße reidjen mögen, in ber

Siegel bleiben, toie uns bie Erfahrung Icfjrt, bie Einteilungen bod) bon

allgemeinen (Srünben abhängig.
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3ft33e e*nes Plans 3ur Caftif ober

(Befedjtslefjre.

NB. Sßadj biefer ßinteilung ift biefer erftc SEeü auSsuarbeiteit.

L JSinleitung. £eßßellung ber Grenje jttnfcfccn bcn Gegriffen

Strategie unb laftif,

IL allgemeine £|>eorie bee ©efedjts ((Befecfet — Quartiere —
£ager. — ttttrfc&e).

1. Statur be§ @efed)t§. SBirffame $rinatpien in bemfclben. #a& unb

Sfeinbfd&aft. — SWobififaiion. — Stnbere ©emütsfräfte, — SSerftanö

unb SEalent.

2. Sßäfjere Seftimmung eiltet @efed)t§, — ©elbftänbigeS @efed)t, —
SCeügefedjt, — tote bie Iefcteren entfte&en.

3. Qtoedf be§ @efed)i§: ©ieg,— ©rabe, ©lana unb ©etoidjt be8 ©tegeS.

4. Urfadjen beä ©iegeS, b. i. beä feinblid&en 2fbauge§.

5. SIrten be§ ©efedrtS nadj ben SBaffen, — $anbgefed)t, — Steuer-

gefegt.

6. 5Berfd)iebene Sffte be§ ©efedjtä. 3e*ftörung§» unb ®ntfd)eibung§aft.

7. arten beS ©efed)t£ nad) ^ofttiber ober negatiber Urfadje beöfefben.

Sfngriff unb SBerteibigung.

8. *picm beS ©efedjtä. ©trategifdjer 3^etf beS @efedE>t§. — 3iel in

bemfelben, — SWittel, — SJeftimmung ber STrt beS @efed)t£, — ber

3eit, — be§ SfraumeS, — SBedjfetoirhmg, — güfcrung.

IIL <Z$efe$te; beßimmte Abteilungen o£ne alle %m*nbuttg.

(Formation — @$la$torbnung — iKlementartaftif).

A. Sie einjelnen SBaffen.

1. Infanterie

2. Artillerie

3. ßabaDerie

ÜjreSBirfungen unb batatö öerborgeljenbegormation

unb ©Iementartaftif bei Angriff unb Serteibtgung.
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B. 83ereinigte äBaffen bei angriff unb SJerieibigung.

1. 5Ef)eorie ber SBaffenbereimgung.

a) Infanterie unb Artiflerte.

b) Infanterie unb flabaßerie.

c) Äabaßerie unb Artiflerie.

d) Süße brei bereinigt.

2. SBeftimmte Ateilungen, bie baburd^ gebilbet toerben.

a) SBrigaben

©djladjtorbnung, ©teflung,

83etoegung, ©efedjt berfelben.

b) ©ibifionen

c) £or£S

d) Armeen

IV* ©efecfctc in Perbinbung mit (BtQtnb unb Äobcn.

A. Über bcn ©influfe beS SterrainS auf baS ©efedjt im aßgemeinen.

1. 33ei ber SSerteibigung.

2. SBeim angriff.

NB. ffienn bie 8etra$tung fytx ben logiföen gaben oerföfet, fo gef$ie(t e£ au«

praftifdjen 9tücffl<$ten. $)a* Xerroin muff fo frü$ al* tnößlid) in Betraft

gegogen »erben unb man fann bie« nia)t, o$ne pa) gleia) ba* ®efe$t unter

einer ber Beiben formen von Singriff ober $erteibigung au benfen, ba^er bie

8erfa)melgung beiber ©egenftönbe.

B. Aßgemeine £f)eorie ber SBerteibigung.

C. Allgemeine S^eorie beS Angriffs.

D. aSerteibigung3gefed)te beftimmter Abteilungen.

1. @ine8 fleinen $aufenS, 2. einer SBrigabe, 3. einer 2)ibifion, 4. eines

£or£S, 5. einer Armee.

E. Angriffsgefechte beftimmter Abteilungen.

1. ©ineS fleinen ßaufenS, 2. einer SBrigabe, 3. einer 2)ibifion, 4. eines

£or£S, 5. einer Armee.

V* (Btftdftt mit befHmmten $n*dfen.

A. SSerteibigung.

1. ©idjerljeitSanftalten.

a) äBadjen, b) SßatrouiHen, c) ©outienS, d) fleine Soften, e) 33or*

poftenfetien, f) 5BerbinbungS£often, g) Abantgarben, h) Arriere-

garben, i) borgefdjobene flor^S, k) ©eitenbedung beim fTOarfdj,

1) SßadjridjtenbetadjementS, m) JBeobadjtungSbeiadjementS, n) Sie»

fognoSjterungen.
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2. 83ebecfungen.

a) boit einseinen Soften, b) bon SBagenfolonnen, c) bon Öouragie»

rungen.

3. $oftierungen. S3erfdjiebenl)eit ber Strafe.

a) 3fm ©ebirge.

b) »n Slüffcn.

c) 2Tn Sttoräften.

d) §n ©albern.

4. ©djladjten. SBerfdjiebenijeit ber 3^*c 33ernidjtung feinbUd&er

©treitfraft. — SBefifc einer @egenb. — S)a8 blo&e moraltfdje <Be-

toid&t. — S)ie SBaffenefcre.

a) SBerteibigung8fdjlad&t ofcne 33orbereitung.

b) 3fn einer eingerichteten ©teHung.

c) 3(n einer berfd&anjten ©tellung.

5. SKitfjüge.

a) S)er eingelne Stüclaug (äbjug) im Xngefidjt beS QfetnbeS.

aa) SBor einem @efed)t, ab im Sauf beäfelben, ac) nadj einem ®efed&t

b) ©traiegifdjer SWitfjug, b. f>. mehrere aufeinanberfolgenbe einjelne

Stücfaüge in ifjren tafttfd&en STnorbnungen.

B. ©er Singriff

.

1. Sßad) ben ßbjeften ber SBertetbigung eingeteilt unb abgefymbelt.

2. SRad) iljm eigentümlichen Objeften.

a) Überfall.

b) 2)urd)fd)Iagen.

VL Von ben Jtagern unb Quartieren.

VE. Von ben UUrfcfren.
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leitfaben 31a: Bearbeitung ber Cafttf

ober (Befedjtslefjre,

L allgemeine CfKOtie ber <&tftd)tt.

Swtd btx $efe$te.

1. SBaS tft ber Stoed beS ©efed&teS?

a) JBernid&tung bcr feinblidjen ©treitfräfte.

b) ©eftfc irgenb etneS ©egenftanbeS.

o) 2)er blofee ©ieg als SBaffene^re.

d) 3Re$rere ober alle brei aufammengenommen.

a^eorie bei Siege*.

2. SlUe bicfc trier ©egenftänbe toerben nur burd) bcn ©ieg erreidjt.

3. ©ieg tft ber SIbaug be8 3einbe§ bom ftamfcftrfafc.

4. 2>er Sfeinb tft baju betoogen:

a) toenn er au btel berloren &at,

aa. alfo bte Übermalt fürd&tet,

ab. ober ftnbet, baf$ ber Stoed tljm au biel foften toürbe;

b) toenn er in feiner Orbmmg, alfo in ber SBtrffamfeit beS (Sonjen, ju

fe$r geftort ift;

c) toenn er mit bem SCerrain in Sßadjteil gerät, olfo ju biel SSerlufte

bei Sortfefcung beS @efed)t§ fürchtet;

(hierin ift alfo ber SBerluft ber ©teßung mit inbegriffen.)

d) toenn bie Sform in ber StuffteDung ber ©treitfräfte bon su

grofeen 9iad)tetlen begleitet ift;

e) toenn er überrafd&t ober gar überfallen ttrirb, alfo nidjt Seit f)at,

feine Stnorbnungen au treffen, feine SWaferegeln gehörig au ent-

toicleln;

f) toenn er getoafcr toirb, ba% fein ©egner i&m in ber 3g&I Mt über-

legen ift;

g) toenn er getoa^r toirb, ba% fein ©egner i&m an moralifdjen Äräften

8U fe&r überlegen ift.
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5. Sn aßen bicfcn Sauen fann ein gelbfierr bermocfit toerben, ba£

©efecfit aufaugeben, toeil er feine Hoffnung auf eine günftigere äBenbung

fiat, fonbern ©cfilimmereS befürcfitet, als fcfion eingetreten ift.

6. ©fine einen biefer ©rünbe toäre ein Stücfaug niefit motiviert,

fann alfo niefit ber @ntfcfilu& be§ Selbfierrn ober S3efefil§fiaber3 fein.

7. Slber ber Stüefaug fann ofine feinen SBiflen faftifcfi gefefiefien:

a) toenn bie Strupfen aus Sttangel an SDhtt ober gutem SBiflen babon-

gefien,

b) toenn ber ©efireefen fte berireibt.

8. Unter biefen Umftänben fann gegen ben SBiflen be3 S3efefiß-

fiaberä unb felbft bei borteilfiaften SRefultaten, toelcfie aus ben übrigen

Don a bis f berührten SBerfiältniffen fierborgefien mögen, ber ®ieg beS

©egnerS anerfannt toerben.

9. ©iefer Sfafl fann unb muß bei fleinen Raufen oft borfommen.

©ie geringe ®auer be§ ganaen 9lfte3 Iäfet ba bem 33efefilSfiaber oft faum

Seit, einen ©ntfefilufe ju faffen.

10a. Sei grofeen SÄaffen aber fann fiefi biefer 3faH nirr bei ben

Steilen ereignen, niefit leidet beim ©anaen. Qnbem aber mefirere Steile

bem ©egner biefen ju leisten ©ieg einräumen, fann für baS ©anae in

ben bon a bis e genannten SBerfiältmffen ein nachteilige^ Stefultat ent*

ftefien, unb fo ber ©ntfefilufe be§ gelbfierrn jum Äbjug baburefi bebingt

toerben.

10b. S)ie unter a b c unb d genannten nachteiligen SBerfiältmffe

aeigen fiefi bei grofeen SWaffen bem Selbfierrn nicfit in ben arttfimettfefien

©ummcn aßer einaelnen Sßacfiteile, toelcfie ftattgefunben fiaben, benn fo

boßfommen ift bie Überfielt niemals, fonbern fie aeigen fiefi ba, too biefe

SRacfiteile, im engen Staunt aufammengebrängt, eine beträcfitliefie SBaffe

bilben, toaS enttoeber bei ber $auj>tmaffe ber Strumen ober einem be*

beutenben Steile berfelben ber Saß fein fann. SRaefi biefer $aupter-

fefieinung beS ganaen SlfieS richtet fiefi bann ber ©ntfefilufe.

11. ©nbliefi fann ber Sfelbfierr noefi burefi ©rünbe, bie niefit im

©efeefit liegen, fonbern als äu&erltefi betrautet toerben muffen, a. 85. Wocfi«

rieten, toelcfie ben Qtoedf aufgeben ober bie ftrategifefien SSerbältniffe

merfltefi änbern, awtn aufgeben beS ©efed&tä unb alfo tum SWicfaug be-

toogen toerben. 2)ie3 toürbe ein 2ü>bred&en beS ©efed&tS fein unb gehört

niefit fiierfier, toeil e§ fein taftifefier, fonbern ein ftrategifefier Äft ift.

12. S)aS «ufgeben eines ©efeefitS ift alfo bie »nerfennung ber

augenblicfliefien Überlegenfieit beS ©egnerS, fte fei Mtfifcfi ober moralifeb,

unb ba$ SRacfigeben in feinen SBillen. $>arin liegt bie

erfte moraltfdfje flraft beS Sieges.
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13. S5q man ein ©efedjt mdjt anberS aufgeben fann, als tt>enn man

ben Äampfolafc berlä&t, fo ift ber Slbaug bom ©d&ladjtfelbe baS
Setzen bieferänerfennung, getoifferma&en baS ©enfen
b$3 Laniers.

14. aber baS fTO e r f m a l b e § © i e g e S cntfdjetbet nodj mdjtS

über feine ©röfee, SBtdjtigfeit unb feinen ©Iana. 2)iefe brei ©inge faßen

oft aufammen, finb aber fetneStoegS ibentifdj.

15. ®ie ©röfee beS ©iegeS fjängt bon ber ©röfee ber SWaffen, über

bie er erfochten nrirb, fottrie bon ber ©röfee ber SCropljäen ab. Eroberte

©efdjüfce, ©efangene, genommenes ©epäcf, SCote, SBerttmnbete gehören

ba$in. Über einen Meinen Raufen fann man alfo feinen großen ©ieg

erfechten.

16. SHe SBid&tigfeit beS ©iegeS fcängt bon ber SBidjtigfeit beS

QtoecfS ab, ber erretd&t toirb. SHe ©innaljme einer ttridjtigen Stellung

fann einen an ftdj unbebeutenben ©teg fe§r toidjtig machen.

17. ©er ©Iana beS ©iegeS befte&t in ber relatiben ©röfee, toeldje

bie SEroJrfjäen aur ftegenben Slrmee $aben.

18. 6S gibt alfo ©iege bon berfd)icbener 2Trt, befonberS aber bon

fe§r bielen Stbftufungen. ©treng genommen fann fein ©efedjt oljne @ni-

fdjeibung, folglidj o&ne ©ieg bleiben, aber ber ©prad&gebraud) unb bie

SRatur ber ©ad)e berlangen, bafe man nur foldje @efed)tSrefuItate als

©iege betrautet, benen beträchtliche 9tnftrengttngen borfjergegangen finb.

19. SBenn ber Seinb nur fo biel tut, als nötig ift, um unfere ernft-

Iidje STbftdjt $u erforfdjen, unb fobalb iljm biefe funb ift, nachgibt, fo fann

man baS feinen Sieg nennen; tut er me^r, fo fann baS nur gefdjefyen,

um ttrirflid) ©ieger au toerben, unb in biefem 3faH ift er alfo, toenn er baS

@efed)t aufgibt, als befiegt su betrachten.

20. ©a ein ©efedjt nur aufgegeben werben fann, toenn einer ber

beiben SCeile ober beibe bie im fiontaft begriffenen Xruppen ettvtö aurücf-

nehmen, fo fann man eigentlich niemals fagen, ba% beibe baS ©cf)ladjtfelb

behauptet hätten, ^nfofern man aber, toie bie Statur ber ©aeije unb ber

©pradjgebraud) berlangen, unter ©d)lacf)tfelb nur bie ©teHung ber

#auptmaffen berfte&t, toeil nur beim Stücfaug ber $ a u p t m a f f e n bie

erften Solgen beS ©iegeS eintreten, fo fann es aHerbingS @cf)Iacf)ten

geben, toeldje gana unentfeftieben bleiben.

T)a$ mttti gum Siege ift ba« (Befedjt.

21. 2)aS SWittel aum ©iege ift baS ©efedjt. 2>a bie in 9?r. 4 bon

a MS g genannten ©egenftänbe ben ©ieg bebingen, fo ift audj baS @efecf)t

auf biefe ©egenftänbe als feine näheren Sloecfe gerietet.

Digitized byGoogle



— 784 —

22. SSit muffen boS ©efedjt nun nad& feinen berfd&tebenen Stiftun-

gen fennen lernen.

IBal ift ein etn|dne* $efe$t?

23. SKaterieE lagt fid& iebeS ©efed&t in fo triele einaelne ©efed&te auf

•

löfen, ate ged&tenbe ba finb. ©et einaelne erfdjeini ober aU eigene ©röße

nur, toenn er etnaeln, b. $. felbftanbig fid&t.

24. 2ton bem einaelnen fjfed&ten fteigen bie einleiten mit ben 89c-

febteabieilungen hinauf au neuen einleiten.

25. S)iefe einleiten finb burdj Stoecl unb $fan berbunben, aber

nid&t fo eng, baß bie ©lieber nidjt eine getoiffe ©elbftänbigfeit behielten.

fctefe toirb immer größer, ie toeiter bie Drbnung fcinauffteigt. 8Bie biefe

ßöfung ber ©lieber entfielt, toerben toir erft foater aeigen fönnen.

Ott. 97 ii. ff.)

26. @& befielt alfo iebeS ©efamtgefed&t av& einer großen SBenge

einaelner ©efed&te in obfteigenber Crbnung ber ©lieber bis jum legten

felbftanbig fcanbelnben ©liebe.

27. ©3 befielt aber audj ein ©efamtgefed)t au$ einaelnen aufein-

anberfolgenben ©efed&ten.

28. 8He einaelnen ©efed&te nennen toir Xeilgefedjte urd> b&8 ©anae

©efamtgefedjt; ben S3egriff be3 ©efamtgefed&t$ aber fnüpfen toir an bie

fflebingung be$ Jjerfönlidjen 83efebfö, fo bab nur baSjenige au einem
©efed&te gehört, toaS bon einem SBiUen geleitet toirb. (Sei ftorbon«

fteQungen fönnen bie ©renaen beiber nie beftimmt toerben.)

29. SBaS $ier bon ber 5£§eorie be$ ©efed&tö gefagt toirb, foH ftd)

fotoofcl auf beß ©efamigefed&t als auf bie JEeilgefed&te beateben.

bringt? bei ©ef«$t*.

30. Seber flamfcf ift eine Äußerung ber 2feinbfd)aft, bie inftinft-

mäßig in benfelben übergebt.

31. ©iefer Snftinft aum Slnfoll unb aur S3ernid)tung feines gfeittbed

ift baS etgentlid&e Clement beS ftriegeS.

32. 8lud& beim robeften SWenfdjen bleibt biefer Seinbfd&aftStrieb

nid&t bloßer Snftinft; ber überlegenbe 33erftanb tritt binau, unb e$ toirb

av& bem unobfidjtlid&en Snftinft eine $anblung ber Slbfidfjt

33. Stuf biefe SBeife toerben bie ©emütSfräfte bem JBerftanbe

untergeorbnet.

34. Niemals aber fann man fie als gana eliminiert betrodjten unb

bie bloße SBerftanbeSabfidjt an ibre ©teile fefcen; benn toaren fte roirFltcb

in ber äJerftanbeSabfid&t gana untergegangen, fo toürben fie fid) im Äampf
felbft toieber entaünben.
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36. 5Da unfere ftrtege nidjt Äufeerungen ber 8feinbfd)aft einzelner

gegen einaelne finb, fo fdjetni baS @efed)t aller eigentlichen 2feinbfd)aft au

entbehren unb alfo ein rein berftanbeSmäfeigeS $anbeln au fein.

36. ®o ift eS aber feineStoegS. JEeilS fe&lt eS nie an bem ÄoHeftib-

fcafe ber beiben Parteien, ber ftdE> bann in bem einaelnen mel)r ober

toeniger toirffam jeigt, fo bafe er bon ber ge&afeten unb befeinbetcn

Partei audj ben einseinen Sftann §a&i unb befeinbet; teils entaünbet fid&

bei bem einaelnen im Stamtfe felbft me&r ober teeriger ein toirflidjeS

SeutbfdjaftSgefüljl.

37. 9ht$mbegierbe, ©fcrgeia, ©igennufc, unb esprit de corps ber-

treten mit anbem ©emüiSfraften bie Sfetnbfd&aft, too biefe nidjt bor«

banben ift.

38. ©S toirb alfo in einem ©efed)te feiten ober nie ber blofee SBiUe

beS S3efe§lS§aberS, ber blofee borgefdfjriebene Qtoed baS einzige STOotib beS

$anbelnS in ben gedjtenben, fonbem eS toirb immer ein fefcr merflidjer

Seil ber ©emütsfräfte totrffam fein.

39. Siefe SBirffamfeit toirb baburd) er$S(t, bab ber Äamfcf fidj in

ber Siegion ber ©efafcr betoegt, in toeldjer alle ©emütsfräfte meljr

gelten.

40. 9ber audj bie Snteßtgena, toeldje ben Äantyf leitet, fann nie

eine blo&e JBerftanbeSfraft unb ber Äamfcf alfo nie ©egenftanb bloßer

SJeredjnung fein,

a) toeil er ein @iof$ Iebenbiger pftofifd&er unb moralifd&er fträfte

gegeneinanber ift, bie nur aßgemeinen ©djäfcungen, aber feineu

beftimmten Stered&nungen untertoorfen toerben fönnen;

b) toeil bie ©emütsfräfte, toeldje tnS ©Jriel fommen, ben flamfcf aum
©egenftanb einer 93egeifterung unb baburdfj eines fcöljeren Urteils

mad&en fönnen.

41. S)er flamjjf fann alfo ein Stft beS JEalentS unb beS ©eniuS fein

im ©egenfafc aum beredptenben SSerftanbe.

42. S)ie ©emütsfräfte unb ber ©eniuS nun, toeldje fid) im £amj)fe

aeigen, muffen als eigene moralifd&e ©röfeen betrautet toerben, bie iu

iljrer großen Ungleichheit unb Slaftiaität unaufhörlich über bie Cinie beS

bered&nenben SSerftanbeS JjinauSftrielen.

43. es ift bie Aufgabe ber flriegSfunft, in ber !Ü&eorie unb in ber

Ausführung biefe flräfte au berüdfftdjtigen.

44. Qe ftärfer fte auSgenufct toerben fönnen, um fo fräftiger unb

erfolgreicher toirb ber Stampf fein.

45. Äße ©rfinbungen ber Jhmft, als SBaffen, ©rganifation, ein-

geübte SCaftif unb bie ©runbfäfce für ben ©ebraudf) ber Xrupjjcn im
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©efed)te finb 83efd)ränfungen be3 natürlichen Snftinftö, ber auf Um-
toegen ju einem toirffameren ©ebraudje feiner Äräfte geführt toerben fott.

3Tber bie ©emütSfräfte Iaffen fid) nidjt fo aufdjneiben, unb inbem man fte

SU fe&r jum Snftrument machen ttriß, raubt man irrten ©d&tmmg unb

Jhraft. 68 muß t&nen alfo überall, fotooljl atoifdjen ben SBeftimmungen

ber SCljeorie al§ in iljren fteljenben Einrichtungen, burd)au§ ein gettriffer

Spielraum gelaffen foerben. Statu gehört für bie Stfjeorie ein Ijo&er

©tanbjmnft unb große Umficf)t, für bie Ausführung ein großer Slaft be*

Urteils.

fimei <$efe$t*arten: #anbgefed)t unb ^feuergefegt.

46. SSon aßen SBaffen, bie ber menfdjlidje SSerftanb erfunben fcai,

finb btejentgen, toeld&e bie Kämpfer einanber am nädjften bringen, bem

roljen 3fauftfaml)fe am ä&nlidjften finb, bie natürlichen, toeld&e bem 3fn-

ftinft am meiften jufagen. ®er 2)oIdj, bie ©treitayt finb eS mebr aB bie

Sanse, ber SBurfftrieß, bie ®d)leuber.

47. S)ie SBaffen, mit toeld&en ber Sfeinb fd&on in ber Entfernung

befäm^ft ttrirb, finb mefjr Snftrumenie be§ SBerftanbeS; fte Iaffen bie

©emütSfräftc unb ben eigentlichen Äantyfinftinft faft gana rul*en,.unb

atoar um fo meljr, je größer bie Entfernung ift, in ber fie toirfen. Sei ber

©djleuber fann man fidj nod) einen gegriffen Sngrimm benfen, mit bem

fie getoorfen ttrirb, toeniger fdjon beim JBüdjfenfdjuß, nodj toeniger beim

ftanonenfd)u&.

48. ©bgleid) audj &ter Übergänge ftattfinben, fo jerfaHen bodj alle

neueren SBaffen in atoei ßaujrtgattungen, nämlid) in bie $ieb* unb ^toß-

toaffen unb in bie Seuerroaffen, jene aum ßanbgefedjt, biefe jum ©efedbt

au% ber gerne.

49. @$ entfielen baljer tfoex Sfedjtarten: bci& $anbgefed)t unb bc&

Sfeuergefedjt.

50. 33eibe Ijaben bie iöermdjtung beS ©egnerS awm Qtoecf.

51. %m #anbgefedjt ift biefe eine gana unatoeifelljafte; im Sfeuerge-

fedjt nur eine me&r ober weniger tt>af)rfd)einlid)e. 9fa3 biefem Unierfd&iebe

folgt eine feljr berfdjiebene SSebeutung beiber ©efedjtsformen.

52. SBeil im $anbgefetf)t bie 33ernid)tung gana unatoetfelljaft ift, fo

ttrirft autf) btö geringfte Übergetmdjt ber Vorteile ober beS STOuteS ent-

fcijeibenb, unb eö fudjt ber, melier fidj im Sßad&tetl befinbet ober fdjnxidje-

ren SWuteS ift, fiel) ber ©efaljr burd) bie Sfludji au entaiefcen.

53. $)ie§ tritt bei allen #anbgefed)ten atoifdjen mehreren fo regel-

mäßig unb getoöfmlitf) aud) fo frü& ein, bab bie eigentlid&e 9Sernid)tungd-

Fraft biefeS @efed)te§ baburc^ fe^r gefd&loäd&t n>irb unb feine $au|rt-

toirfung meftr im Vertreiben aU im 85erni(^ten be§ 3fcinbe§ beftebt.
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54. ©ie§t man alfo auf bie äSirffamfeit, toeldje ba3 ßanbgefedjt in

ber Praxis bat, fo rnufe man feinen Smccf nidjt in bie SS e r n i dj t u n g

,

fonbern in bie Vertreibung be3 Sfeinbeä fefeen. S)ie Vernichtung

toirb aum Sftittel.

55. @o tuie im $anbgefed)t urfprünglidf) bie Vernichtung be$ Sein»

be3 ber Qtvzd toar, fo ift im Seuergefedjt urtyrünglidj bie Vertreibung

be£ 3einbe§ ber 3^>ccf# unb bie Vernietung nur SÄittel ba&u. Sftan be-

fdjie&t ben %exnb, um i^n 5U besagen unb fidj ba$ $anbgefedjt ju er-

fparen, Idoju man fidj ntdjt auägerüftet füblt.

56. Slber bie ©efaljr, tpeldje ba3 Seuergefedjt bringt ift feine gana

unbermetbüdje, fonbern nur eine mefjr ober toeniger toaljrfdjeinlidje; fic

ift Qlfo für ben finnlidjen ©tnbrucf be§ einzelnen nidjt fo gro&, fonbern

ttrirb e§ erft burdj bie Sauer unb bie fummarifdje Sßirfung, bie feinen fo

finnlidjen, alfo feinen fo unmittelbar ttrirffamen ©inbrucf madjt. Sarum

ift nidjt burdjauS noitoenbig, bafc einer ber beiben 5£eile fidj üjr ent-

Sie^t. $ierau3 folgt, bab bie Vertreibung be3 einen nidjt fogletdj unb in

Dielen Säßen gar nidjt erfolgt.

57. Sft bie§ ber Bau, fo mufe in ber Siegel am ©djluffe be3 geuer-

gefedjt» ba8 #anbgefedjt jur Vertreibung gebraust frerben.

58. Sagegen toäd^ft bie VernidjtungSnnrfung be$ Seuergefedjtö

burdj bie Sauer ebcnfofeljr, toie fie beim $anbgefedjt burdj bie fdfjnefle

©ntfdjeibung berloren gebt.

59. Sa&er fommt e3, bafe -ber generelle 3toed be$ 2feuergefed^tS

nidjt mebr in bie Vertreibung, fonbern in bie unmittelbare SBirfung be3

angemenbeten SWtttete, nämlidf) in bie Vernichtung ober ©djtoädjung ber

feinbltdjen ©treitfräfte gefefei ttrirb.

60. $at ba3 $anbgefedjt ben Qtoed ber Vertreibung, baä

Seuergefedjt ben ber 3 e r ft ö r u n g ber feinblid&en ©ireiifrafi, fo ift

ieneä als baä eigentliche Snftrument j>Cr ©ntfdjeibung, biefeä afö

ba§ ber Vorbereitung &u betradjten.

61. Veiben bleibt aber barum bodE) einige SBirffamfeit beS anbern

?ßrinaU)3. Sa§ #anbgefedjt ift nidf)t obne aerftörenbe flraft, ba% geuer-

gefedjt nidjt oljne bertreibenbe.

62. Sie aerftörenbe flraft be3 $anbgefedfjtö ift in ben meiften Säßen

bödjft unbebeutenb, febr oft ift fie böflig 9hifl; fie ttriirbe baljer faum

nod) in Vetradjt fommen, toenn fie nidjt in einigen Säßen burdj bie ©e-

fangenen feljr ftiege.

63. 63 ift aber toobl au beadjten, ba% biefe Säße meiftcnä erft ein-

treten, Wenn ba§ Seuergefedjt fcfjon getoirfi Ijat.

t>. GlaufctDife, JBomÄHcflf. 47
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64. 2)a3 #anbgefed)t o§ne geuergefed&t toürbe alfo bei bem iefcigen

23er§ältni§ ber Sffiaffen eine fe§r unbebeutenbe SBernid&tungSfraft §aben.

65. 5Die 33ernidE)tung3fraft be§ 3feuergefed£)t§ fann burdj bie 2)auer

bis auf§ äufeerfte, b. I). bis sur @rfdE)ütterung ober @rfdjöpfung be§

2Wute§, gefteigert toerben.

66. S5ie Sfolge babon ift, bafe bei toeitem ber gröfete Anteil an ber

5Bernid)tang feinblid^er ©treitfräfte bem geuergefecf)t aufommt.

67. £urci) bie im geuergefed&t entfte^enbe @dE)toä<t)ung be§ Setnbeä

toirb enttoeber

a) fein Sftüdfaug felbft mottbiert, ober

b) bem #anbgefedfjt borgearbeitet derben.

68. 2>urd) bie beim #anbgefed)t beabftd&tigte SBertreibung be3 Sein»

beS fann ein eigentlicher Sieg erlangt toerben, toeil SBertreiben bom

Äampfplafe ©ieg ift. Sft ba£ ©anae nur Hein, fo fann ein foldjer Sieg e3

gana umfaffen unb über ben Erfolg entfdfjeiben.

69. 2Bo aber ba§ $anbgefed)t nur atoifdjen teilen be§ ©anaen ftatt«

fanb, ober too mehrere fucceffibe $anbgefedfjte ba% @efamtgefed)t aus-

machen, fann ber Erfolg im einaelnen nur qB ein (Sieg im Seii-

ge f e <$ t e betrautet toerben.

70. SBäre bie befiegte Abteilung ein bebeutenber £eil be§ ©anaen,

fo fönnte biefeS baburdf) mit fortgeriffen toerben unb alfo auä bem ©iege

über ben Seil unmittelbar ein Sieg über ba% ©anae folgen.

71. SBenn ber Erfolg beS $anbgefedf)t3 audf) nid)t ein Sieg über bc&

©anae be§ ©egnerS ift fo getoäljrt er bodf) immer einen ber folgenben

JBorteile:

a) ©etoinn an Sterrain

;

b) 33red)ung ber moralifdjen ßraft;

c) Qerftörung ber Orbnung beim ©egner;

d) Serftörung p^fifd&er ©treitfraft.

72. 2für ba3 Xeilgefedjt ift alfo ba% geuergefedfjt aB ein 3er*

ftörungäaft, baS #anbgefdf)t afö ein GmtfdjeibungSaft au betrachten. SBic

e3 für ba& ©efamtgefedjt angefefjen toerben mu&, toerben toir fpäter bc*

trauten.

Segie^ungen Bcibcr ®efed)t8formcn auf Angriff unb SJerteibtgung.

73. 2)a£ ©efedfjt befielt ferner au$ Singriff unb SSerteibigung.

74. S5er Singriff ift bie p o f i t i b e 21 b f i d) t , bie SSerteibigung

bie n e g a t i b e. S'ener toiH bon ©egner bertreiben, biefe toiH fidj

blofe erhalten.
75. Slber btö Erhalten ift fein blofeeS 81 u 3 $ a 1 1 e n , fein

Seiben, fonbern e§ l)ängt bon einer aftiben Sftüdftoirfung ab. 2>iefe fftüd*
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ttrirfung befielt in ber 33eruidE)iung ber angreifenben (Streit!raft. Sllfo ift

nur ber 3 tt> e dE , nidfjt ba8 2K i 1 1 e l als n e g a t i b su betrauten.

76. 2>a aber au§ ber äJeljauptung ber Stellung bei ber SSerteibigung

bon felbft folgt, ba& ber ©egner toeidjen mn|3, fo ift trofc be£ negativen

3toedt3 aud) für ben SBerteibiger ber Stbaug, alfo baä SBeid&en be3 ©egnerä

ba3 ©icge^seidöen.

77. Urft>rünglid& ift toegen be§ gleiten 3toedt3 ba% #anbgefedf)t ba%

eiement be£ Angriffs.

78. 3)a aber ba3 #anbgefed)t ein fo fdf)tt>ad&e§ 3e*ftörung3{>rinaip

in fidj §at, fo hnirbe.ber Slngreifenbe, toeldfjer fid) beSfelben gana allein

bebienen toollte, in ben meiften Säßen fanm al§ ein Sedjtenber a« be-

trauten unb in iebem Solle ba% ©piel fefjr ungleich fein.

79. 9luv bei Heinen Raufen ober bei blo&er 3teiterei fann ba§ $anb*

gefed&i ben ganzen Singriff ausmalen. Se größer bie 3Waffen toerben,

ie meljr Slrtillerie unb Infanterie in£ ©piel fommen, um fo toeniger

reidjt e3 ju.

80. @8 mu& alfo audf) ber Singriff fo triel t>on bem 5euergefed)t in

fidfj aufnehmen, al3 nötig ift.

81. Qn biefem, nämlid) im Sfeuergefedfjt, finb beibe JEeile in 33e-

8ie§ung auf bie @efedf)t3art ate einanber gleidfj au betrad&ten. Sc gtö&er

alfo ba% 33er§ältni§ beSfelben aum #anbgefecf)t toirb, um fo meljr nimmt

bie urfprünglidfje Ungleichheit atoifdjen Singriff unb SBerteibigung ab. 2Sa§

nun nodfj für ba% #anbgefedf)t, au bem ber Slngreifenbe aulefct fd&reiten

mu&, an Sftadjteilen übrig bleibt, mu& burd& bie eigentümlichen SBorteile

be£felben unb bnrdfj Überlegenheit ausgeglichen toerben.

82. 2>a§ geuergefedjt ift ba% natürliche Element be3 58erteibiger£.

83. SBo ber glüdtlid&e erfolg (Slbaug be§ Singreifenben) fdfjon burcf)

baSfelbe betoirft toirb, bebarf e$ ber #anbgefedjte nidfjt.

84. SBo iener ©rfolg nidfjt erreicht toirb unb ber Slngreifenbe aum

#anbgefedf)t übergebt, mufe aucfj ber SBerteibiger fidfj beSfelben bebienen.

85. Überhaupt fdjliefet bie SBerteibigung ba$ #anbgefedf)t auf feine

2Beife au$, toenn bie SBorteile beSfelben größer erfd&einen aß bie be§

SeuergefedötS.

Vorteilhafte Sebingungen in Betben ®efed)t3arten.

86. 2Bir muffen nun bie Statur beiber @efed£)te im allgemeinen

genauer betrachten, um bie S)inge fennen a« lernen, toelcfje barin bie

Überlegenheit geben.

87. 2)a§Seuergefedf)t.
a) S)ie Überlegenheit im ©ebraud) ber Sßaffen (fie liegt in ber £>rga*

nifation unb bem Sßerte ber Zvuppexi).
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b) Überlegenheit in ber Sformation unb ber nieberen Xaftxt ate feft-

fte&enben ©i^ofitionen. (©. 2»etI)obi3mu§ ©. 713, § 5.)

SBei ber SBertoenbung auSgebilbeter ©treitfräfte im ®cfcc£>t

fönnen biefe £inge nid&t in SBetradjt fommen, ba fie mit ben Streit*

fräften fdjon gegeben finb. 2Tber fie fönnen unb muffen felbft ate

©egenftanb ber ©efedjtäleljre im au§gebef)nteften©inne
betrad&tet toerben.

c) S)ie3a$L

d) 2>ie gorm ber StuffteDung, fotoeit fie nid&t fd&on in b enthalten ift.

e) 2)a§ JEerrain.

88. S)a hrir fjier nur ben ©ebraudfj auSgebilbeter ©treit-
fräfte abljanbeln, fo gehören a unb b nidfjt Ijierljer, fonbern finb nur

afö ein (Begebenem getoiffenna&en fafttfd) in SBetrad&t 31t sieben.

89a. Überlegenheit ber Safyl.

SBenn atoei ungleid&e SWaffen Infanterie ober Artillerie parallel in

gleichem Staunte gegeneinanber aufgefteDt finb, fo hnirbe, toenn alle

©d&üffe 3 i e I f d& ü f f e auf bie einseinen Snbtoibuen toären, bie 3aW
ber SCreffer ftd& ber&alten toie bie SöJtf ber ©dfjte&enben. ©benfo toürben

ftdfj bie SCreffer bereiten, toenn nadfj einer bollen ©d&eibe gefdjofjen

hriirbe, alfo toenn btö 3iel nid)t mefjr ber einselne SWann, fonbern ein

SBataiflon, eine ßiuie u. f. to. toäre. ©0 finb bie ©dfjüffe im

Kriege, fogar bei ben ©d&üfeengefedfjten, ber grofeen SWe^r^eit nadj toirflid)

ausuferen. 9hm ift aber bie ©d&eibe nid&t boll, fonbern fie beftebt au£

SWenfd&en unb 3toifd&enräumen. 2)iefe lefcteren nehmen in bem 2Wafee a 6

,

aU bie 8cü)\ ber gfedEjtenben auf bemfelben Staunt 5 u nimmt. Solglidj

toirb bie SBirfung eines geuergefed&tS atoifd&en SCruppenförpern bon un-

gleicher $a\)l sufammengefefct fein au£ ber 3af)l ber ©dfjie&enben unb ber

3a^I ber feinblid&en Ent^en, auf toeld&e gefdjoffen toirb, b. b- mit anbern

SBorten: bie Überlegenheit in ber 3<*bl öibt im 2feuergefecf)t feine über-

legene SBirfung, toeil man ba£, tt>a£ man burdfj bie Sftcnge feiner ©djüffc

gewinnt, baburdf), bafe bie fernblieben um fo biel beffer treffen, toieber

berliert.

Angenommen, 50 SWann befänben fidf) in bemfelben {Raum einem SJa-

taiHon bon 500 gegenüber. ©3 foDen bon ben 50 @df)üffen 30 in bie

©djeibe geben, b. b- in ben öuabratraum, ben bcß feinblidfje SSataiHon

einnimmt, fo toerben bon ben feinbltcben 500 ©d&üffen 300 in ben SRaum

geben, ben unfere 50 SWann einnehmen. 9?un fielen aber bie 500 SWann

sebnmal fo bidfjt aU bie 50, e3 treffen alfo bon unfern Jhtgeln aebnmal fo

biel a!3 bon ben feinblidjen, unb mithin toerben bon unfern 50 ©djüffcn
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gcrabe fo Diele geinbc tuic bon beu fetublidjcu 500 Scfyüffeu Uufrige

getroffen.

SBenngleidf) bieB Stefultat in ber 2Birflicf)feii nid)t genau gutreffen

luirb unb im allgemeinen ein Heiner SBorteil für bie Überlegenheit ber

3al)l bleiben mag, fo ift bodf) gehrife, bab eS im toefeniüd&en jutrifft: bau

nämltd) bie einfei.tige äöirfung, b. i. ber Grfolg im geuergefedjt, toeit ent-

fernt, mit ber Überlegenheit ber 3^1 genau (Stritt su galten, fauin

burd) fie gefteigert toirb.

©ie§ Slefultat ift Don einer burdjgreifeuben 2Bid)tigfeit, beim e§

madji bie JBaftö beteiligen ÖFonomie ber ßräfte im borbereitenben 3^r*

ftörungsafte mt§, toeldje al$ eines ber fidjerften SWtttcI aum ©iege be-

trübtet toerben fann.

89b. HKan glaube nidfjt, ba& biefeS Stefultat au einem Slbfurbum

führen fönne, unb bab 8. SB. 2 2»ann (bie Fleinfte $a$l, toeldje einen

längeren Sfraum einnehmen Fann, ber f)ier aU ©djeibe gebaut ift) bann

ebenfobiel Ieiften müfeten al§ 2000, borauSgefefet, bah bie 2 SWann fo toeit

auäeinanber ftänben, hrie bie 2000. SBenn jene 2000 immer gerabe bor

fidf) §infd)öffeu, fo nriirbe bie§ aKerbing§ ber Sau fein. SBenn aber bie

3afjl be3 ©d)toäd()eren fo gering ift, bak ber ©tariere fein geuer Fon-

sentriert auf bie einzelnen Seute richtet, fo mufe natürlich eine gro&e 33er«

fdf)iebenl)eit ber SBirFung eintreten; benn nun finbet bie gemachte S3or«

auSfefcung blofeer ©cfjeibenfdfjiiffe nidjt meljr ftatt. ©benfo hriirbe eine su

fd^tvad^e geuerlimc ben ©egner gar nidjt baju bermögen, ba§ geuer-

gefedjt anaune^men, fonbern gleich bon ifym bertrieben Serben. SWan fieljt

alfo, bafe man bie obige golgerung nid)t 8u toeit treiben barf, aber fie

bleibt barum bodj fel)r toidjtig. $unbertmal !)at man gefefjen, bafc eine

geuerlinic einer bo^elt fo ftarfen feinbltdjen ba% ©leidjgchridjt gehalten

I)at, unb e§ ift leidet einjufe^en, toeld)e golgen bie£ in ber öfonomie ber

fträftc Ijat.

89c. 2Kan fann alfo fagen, ba% jeber ber beiben Steile e§ in feiner

©etoalt §at, bie gegenfeitige, b. i. bie ©efamttoirfung be£ geuer§ gu ber*

ftärfen ober &u fdjtoädjen, je nadjbem er meljr ©treiter in bie geuerlinic

bringt ober nidjt.

90. ©iegormberStufftellung Fann fein:

a) Sn paralleler gront unb in gleicher Süuäbeljnung ; bann ift fie gleid)-

mäfeig bon beiben ©eiten.

b) Sn paralleler gront unb in größerer SluSbeljnung; bann ift fie

Vorteilhaft. C£ie§ ift begreiflidjertoeife toegen ber ©dEju&toeite fefyr

befd&ränFt.)
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c) Umfaffenb. £cum ift fie bortetIE)aft tuegeu ber boppelteit SBirfung

ber ©djüffe, unb n>eil bie gröfeere SluSbebnung Don felbft barau»

folgt.

Sie ©egcnfäfce von b uub c ergeben fid) Von felbft als 9iad)teüe.

91. SaS£errain toirft im 3feuergefed)t Vorteilhaft

:

a) Surdfj Scdfung, tute eine S3rufttre^r.

b) Surcij SBcrbergung gegen ben gfeinb, alfo als $iuberniS beim

3ielen.

c) 9US $inbernis beS 3ugangeS, burd) toeldjeS ber geinb in unferem

Sfeuer lange aufgehalten, audE) felbft am Steuern mejjr gebinbert

nrirb.

92. Sie S3orteile, toeldje fiefj im #anbgefedjt ioirffam aeigen, finb

biefelben nrie beim Seuergefedjt.

93. Sie beiben erften ©egenftänbe (a unb b 9?r. 87) gehören nid&t

Ijterbcr. Qu bewerfen ift aber, bah Überlegenheit im ©ebraudf) ber

SBaffen nid)t fo grofee Untertriebe hrie beim Öeuergefedjt hervorbringen

fann, bafc bagegen ber SKut fyier eine ganj entfd&etbenbe Stolle fpielt.

Sie unter b (9?r. 87) berührten ©egenftänbe toerben für bie Steiterei, bie

einen gro&en 5£eil ber $anbgefedf)te liefert, befonberS hridjtig.

94. Sie 3ö$I Ht §ier fe^r biel entfdfjeibenber als im gfeuer-

gefedjt; fie ift faft bie $au£tjacfje.

95. Sie Sform ber Stufftellung ift gleichfalls nod& Viel

entfdjetbenber als im Sfeuergefedfjt, unb atoar ift bei geraber Sinie umge*

feiert bie geringere STuSbebnung bie Vorteilhaftere.

96. 3)q§ Jerrain.
a) 2ÜS #inberniS beS QugangeS. SieS ift beim #anbgefedf)t bei toettem

bie ^auptoirffamfeit beSfelben.

b) Surdf) SBerbergung. SieS begünftigt bie Überrafdjung, toeldje im

$anbgefedE)t Voraüglidf) nndjtig ift.

SBereinjelung ber ©efec^te.

97. SSBir fjaben unter SKr. 23. gefetyen, bafc ein jebeS ©efcdjt ein viel-

geglieberteS ©anaeS ift, bei bern bie ©elbftänbigfeit ber ©lieber ungleich

ift, inbem fie nadf) unten f)in abnimmt. SBir fönnen jefct biefen ©egen-

ftanb genauer unterfudjen.

98. SWan fann füglicfj als ein cinfadfjeS ©lieb betrachten,

toaS im ©efed)t nod) burdf) baS ßommanbomort geführt ttrirb,

S. S3. ein 93ataiHon, eine aBatterie, ein Kavallerieregiment ?c, toenn biefe

aWaffen tuirflidö Vereinigt finb.
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99. 3Bo baä ßommanbotoort nid)t mefyr aurcid^t, tritt ein münblidjer

ober fdjriftlidjer 33efeljl ein.

100. 2)a§ Äommanbotuort ift feiner ©rabaiion fä§ig, e3 ift fdjon ein

£eü ber Ausführung. 35er 33efeI>I aber f)at Abftufungen bon ber §öd)ften,

an ba& fiommanbotoort grenaenben SBeftimmtbeit bis &ur größten

Allgemeinheit. @r ift nidjt bie Ausführung felbft, fonbern nur ein

Auftrag.

101. Alles, loaS unter bem ßommanbotoort fteljt, fyat feinen SBiKen;

fotoie aber ftatt beffen ber SBefefjI eintritt, fo Beginnt aud) eine getoiffe

©elbftänbigfeitber ©lieber, tneil ber SSefe^l aDgemeiner SRatur ift, unb

ber SffiiHe be£ SüfjrerS i^n ergänaen muß, toenn er nidfjt aureidjt.

102. Siefee fidf) ein ©efed&t in allen feinen neben- unb nadfjeinanber

Iiegenben Steilen unb ©reigniffen genau borfyerbeftimmen unb über*

fef>en, fönnte alfo ber $Ian beSfelbcn bis in bie fleinften Jteile hinein-

bringen, tute bei ber Einrichtung einer toten SWafdjine, fo fcmrbe ber

S3efef)l biefe Unbeftimmtfyeit nidfjt Ijaben.

103. Aber bie Sfedjtenben §ören nie auf, SWenfdjen unb Snbtbibuen

au fein, fönnen nie aur toiDenlofen SWafd&ine gemalt toerben, unb ber

S3oben, auf bem fie fechten, toirb feiten ober nie eine boDfommene unb

leere Ebene fein, toeldje o^ne aßen ©influfe auf baä ©efedjt bliebe. 63 ift

alfo gana unmöglid), alle SBirfungen borfjer gu berechnen.

104. SDiefeS Unaureid&enbe beS SßlanS toäd&ft mit ber SDauer beS

©efedjtS unb mit ber 3^1 &cr gedfjtenben. 2)a3 $anbgefed)t eines

fdjtoad&en #aufen3 ift faft gana in feinem ?ßlan enthalten; bagegen fann

ber Sßlan im geuergefedjt fclbft fleiner Raufen toegen ber 3>auer beS-

felben unb ber eintretenben SfcrifdjenfäDe nidjt in bem SWaße burdj-

bringen. S5on ber anbern ©eite fann audj ba% $anbgefedjt großer

2»affen, a. #. einer ßabaüeriebtoifion bon 2000 ober 3000 Sßferben, nid)t

fo bon ben Seftimmungen beS erften SßlanS burdjbrungen derben, ba%

nid)t Ijäufig ber SBiQe einaelner 3füfjrer ibn ergänjen müßte. SSon einer

großen @d)Iad)t aber fann ber Sßlan außer ber Einleitung nur bie $auj>t-

umriffe angeben.

105. 25a alfo bie ltnaulänglidf)feit beS $lan3 (DiSpofition) mit ber

3eit unb bem Sftaum, toeld&e ba% ©efedjt einnimmt, toädjft, fo hrirb aud) in

ber Siegel ben größeren Strujtyenabteilungen ein größerer ©Kielraum

gegeben toerben muffen als ben fleinern; unb bie Söeftimmtfyeit be£ S3e-

feljls ftnrb in abfteigenber Drbnung bis tu ben Steilen annehmen, bie

burdj baS ßommanbotoort regiert toerben.

106. Sie ©elbftänbigfeit ber SEeile ttrirb aber ferner nadj ben Um-
ftänben berfd&ieben fein, in toeldjen fie fidj) befinben. Staum, Seit,
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Geratter be§ S3oben§ unb ber ©egenb, SRatur beä Auftrags muffen fie

bei ein unb berfelben Stbteilung fdOtoadjen ober berftärFen.

107. Sfufeer biefer t>Ianmäfctgen SCrennung be§ @efamtgefed&t§ in

gefonberte ©lieber hrirb aud) eine unabftd)tlidf)e entfielen fönnen, unb

atoar:

a) inbem bie beabfid&tigte größer hrirb, aß im $lane log;

b) inbem ba eine Trennung eintritt too fie gor nid&t borl)anben fein,

fonbern ba& Jtommanbotoort alles führen foHte.

108. ®iefe rü§rt bon Umftanben &er, bie fiefi nidfjt bor&erfeljen

Ite&en.

109. $>ie gfolge ift ungleid&er ©rfolg bei Seilen, bie aufammen-

geboren (toeil fte fidj namlid) in ungleid&en SSerfjaltniffen befinben

Fönnen).

110. ©S entfte^t baburdfc bei einjclnen Steilen ba8 SBebürfnte einer

SSeranberung, bie nid&t im ?plane be§ ©ernten gelegen tyat,

a) inbem fie fidfj SRad&teilen be§ £errain§, ber Qcifjl, ber STuffteHnng

entaie^en tooHen;

b) inbem fie in allen biefen fünften SBortetle erhalten, bie fie benüfeen

tooHen.

111. $)ie 8foIge §ierbon ift, bafc untoiHFürlidf), oft me§r ober Weniger

abftd&tli$, ein 8feuergefed^t in ein $anbgefedjt unb umgeFeljrt baS Iefctere

in ba% erftere übergeben hnrb.

112. $)ie Aufgabe ift bann, biefe SBeranberungen in ben $Ian be§

©ansen einaufcaffen, inbem man fte:

a) im 8faH beS SRadfjtetß auf eine ober bie anbere SBeife gutmadtf;

b) im 8faH be§ SBorteiK fo toeit benüfet, als o^ne ©efaljr eines Um*

fd&IagenS gefdjefjen fann.

113. GS ift alfo bie abfid&tlid&e unb unabfid&tlid&e SBereinaelung be$

©efamtgefed&tS in meljr ober toemger felbftanbige JEetlgefedjte, toeldje

einen SBedfjfel ber ©efedjtSformen fotooltf bom $anbgefed&t unb gfeuer*

gefegt als bon Singriff unb SBerteibtgung innerhalb beS ©efamtgefedjtS

tyerborbrtngt.

Sfefct bleibt in biefer Seaietyung nod) baS ©anae au betrachten.

$a* (Sefedjt Befielt au« groet 9lftcn, bem 3^rft5rungd» unb bem (ftttföeibungtaft

114. 8fu8 bem geuergefedjt mit feinem S^ftorungS^rinaib unb auS

bem $anbgefedf)t mit feinem SSertreibungSJrcinaU) getyen nad) 9?r. 72 für

btö partielle ©efedjt atoei berfd&tebene Sffte ^erbor: ein S^rftörungSaFt

unb ein @ntfd&eibung8aFt.
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115. $e Heiner bie SWaffeu finb, um fo meljr Serben biefe beibeu

Stftc au% einem einfachen geuergefedfjt unb einem einfachen $anbgefed)t

befielen.

116. §e größer bie SWaffen toerben, um fo meijr toerben biefe beiben

3lfte foKeftib genommen toerben muffen, fo bab ber 8erftörung§aft au3

einer Steige bon neben- unb nadfjeinanber fiattfinbenben Öfeuergefcdfjten

unb ber @ntfd)etbung3ctft ebenfo au§ mehreren #anbgefed)ten befielt.

117. STuf biefe äßeife fefct ftd& bie Teilung beS ©efcdfjtS nid&t nur

fort, fonbern erweitert fid) aud) immer me^r, je großer bie fäntyfenben

STOaffen toerben, inbem ber SetftörungSaft unb ber Gntfd)eibung§aft in

ber Seit immer toeiter boneinanber getrennt toerben.

£er 8*rftöwnö*<rft-

118. $fe Größer baS ©anae ift, um fo toidjtiger toirb bie t^irfifcfje

33ernidfjtung, benn

a) um fo geringer ift ber Einfluß be§ 3füljrer§. (S)iefer Einfluß ift

beim $anbgefedjt größer al§ beim Seuergefedjt.)

b) Um fo geringer bie moralifdje Ungleidföeit. SJei großen 2Raffen,

8. SB. ganzen Armeen, bleibt nidjtS afö bie nationale SBerfdjieben&eit;

bei Fleineren fommen bie ber ftorjtö unb bie ber SnWbibuen, enblidf)

befonbere aufäHige Umftänbe §inau, bie ftd^ bei großen SWaffen

ausgleiten.
c) Um fo tiefer ift bie STuffteHung, b. §. um fo me^r 9teferben $ur Er-

neuerung be£ @efed)t§ finb bor^anben, tote toir in ber Solge feljen

toerben. E§ nimmt alfo bie 3atyl ber einjelnen ©efed&te au unb

folglid) bie ©auer beS ©efamtgefed)t§, unb baburdfc toirb ber Ein-

fluß beS erften STugenblicfS berminbert, ber beim Vertreiben immer

fo biel entfdfjeibet.

119. STuS ber borigen Schimmer folgt, ba%, je größer ba% ©anae ift,

um fo metyr bie fclfofifd&e SSernicfjtung bie Entfd&eibung borbereiten muß.

120. SMefc Vorbereitung Hegt barin, baß fid) bie SWaffe ber

Äampfenben bon beiben ©eiten berfleinert, ba% Verhältnis aber fid) au

unferto Veften berSnbert.

121. ©a§ erfte ift aureidfjenb, toenn toir moralifd) ober Wtofifd)

überlegen finb, btö atoeite erforberlid), toenn bieS nid&t ber Sali ift.

122. ®ie Scrftörung ber feinbüßen ©treitfräfte befielt:

a) in allem, toa§ fcMifd) außer ©efedjt gefegt ift, — Stote, Vertounbete

unb ©efangene;

b) in bem, toaS tftoftfd) unb moralifdf) erfdfjöpft ift.
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123. %\\ einem geuergefedEjt bon mehreren ©tuuben, in toeldjem eine

Xxuppe einen namhaften SBerluft erleibet, 3. 23.
l

/4 ober V» bcS ©anaen,

ift ber übrige Steil borberfjanb faft toie eine ausgebrannte ©d&lade 31t

betrachten. S>enn

:

a) bie ßeute finb för^erlidfj crfdfjöpft

;

b) fie §aben fid) berfd&offen;

c) bie ©etoefyre finb berfdjletmt;

d) SSiele tyaben fid) mit ben SBerfcmnbeten entfernt, otyne felbft ber*

ttmnbet 511 fein;

e) bie übrigen glauben, bafc fie für biefen £ag baS $f)rige getan ^aben

unb ge§en, toenn fie einmal au§ ber @£l)äre ber ©efafyr jurüd*

genommen finb, nidfjt gern hrieber hinein

;

f) baS urforünglidfje ©efültf beS SWuteS ift abgeftumtft, bie ftampf'

Iuft befriebigt;

g) bie urfarünglidje Organifation unb Orbnung ift sunt Seil

geftört.

124. £>ie Sfolgen e unb f treten me^fober Weniger ein, je nadjbcm

baS ©efedjt unglüdflid) ober glüdflidj getoefen ift. eine Stritte, bie

SEerrain gewonnen ober baS ifjr anvertraute glüdtlid) befcaujrtet bat, ift

eljer fcrieber su gebrauten, als eine, bie surüdfgetoorfen ift.

125a. <£S finb atoei Solgen bon 9ir. 123 in SBetrad&t au sieben.

35ie erfte ift bie £) f n m i e ber £ r ä f t e , bie aus bem ©e-

braud) einer geringeren ©treitfraft im Sfeuergefedfjt ertoädrft, als ber

©egner fie antoenbet. Senn toenn bie 3erftörung ber ßräfte im geuer*

gefegt nidfjt blofe burd) bie SBerlufte an folgen entftebt, bie aufcer ©efec&t

gefefet toerben, fonbern aud) baburd^, bafe alles, toaS gefönten Ijat, in

feiner Äraft gefdjtoädjt ift, fo toirb natürlich bie ©djtoädjung beSienigen

geringer fein, ber toeniger angetoenbet Ijat.

SEBenn 500 SKann imftanbc getoefen finb, 1000 SWann baS ©Icicfr

gehridjt im ©efedjt 3U galten, fo bleiben bei gleiten SJerluften auf beiben

©eiten, bie hrir auf 200 annehmen tooQen, bem einen 300 SKann mit

erfd&öpften fträften, bem anbern 800, bon benen 300 crfd&öpft, 500 aber

frifdf) finb.

125b. Sie stoeite Solge ift, bafc bie ©djtoädjung beS ©egnerS, a 1 f

bie 3erftörung ber fein blieben ©treitfräfte, tric!

mebr Umfang bat, als bie 3^)1 bei Zoten, SSerlounbeten unb ©efangenen

auSbrüdtt. £>iefe 3<*bl beträgt bieHeidjt nur Ve ^^S ©anjen, eS foDten

Qlfo /• übrig bleiben. SIber unter biefen
B
/6 finb eigentlich nur bie gems

intaften 9fr ef erben unb bie SCruJtyen, toeld&e atoar gebraust
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loorben finb, aber nodf) lueniger gcltiieit fyabcn, aU braud&bar unb bie

übrigen (tueDeidjt */•) einfttoeilen al§ ein caput mortuum 8U betrauten.

126. ffitefe SBerfleinerung ber ttrirfenben SWaffen ift bie erfte äbfidjt

be§ 3erftörunQ3aft§ ; bie eigentlid&e ©ntfd&eibung fann nur mit fleinereit

STOaffen gegeben toerben.

127. ©§ ift aber nid&t bie abfolute © r ö & e ber Sftaffen, toeldje

bei ber ©ntfdjeibung ein #inberni§ ift (ttrietooljl aud& biefe abfolute ©rö&e

nidjt gleichgültig ifi; beim 50 SWann gegen 50 SDtann fönnen auf ber

©teile aut ©ntfd&eibung fd&reiten, aber nid&t 50000 2»ann gegen 50000),

fonbern bte r e I a t i t> e © r ö & e. 2Benn nämlidfj % be3 ©anaen im

3erftörung§aft i^rc ßräfte fd&on aneinanber abgemeffen §aben, fo finb

beibe Öelbberren, toenn fie audf) beibe boHfommen im @leidOgetoid)t ge-

blieben toären, bem enblid&en SBefdfjlufe, toeld&en fie au faffen §aben, bennodf)

biel näber, unb e§ gehört nur nodj ein ber^ältniSmäfeig Heiner Stnftoß

baau, um bie ©ntfdjeibung au betoirfen. ®o ift e3, ba% übriggebliebene

©edfjftel möge einer Sürmee Don 30 000 SKann angehören, alfo 5000 SKann

ftarf fein, ober einer bon 150 000 unb fonüt 25 000 SWann betragen.

128. Sie $au£tabfi<f)t beiber5£eile im3erftörung§aft gefyt baljin, fidj

in bemfelben ein ttbergetoid&t für ben ©ntfd)eibung§aft su berfdfjaffen.

129. 2>iefe§ Übergehridjt fann burcf) SBernidjtung feinblid&er tftofi*

föer Äräfte, aber audf) in ben übrigen unter 3?r. 4 angegebenen 8fäHen

erreicht toerben.

130. ©§ ift alfo in bem 3erftörung3aft ein natürliches SBeftreben

borljanben, aKc SBorteile, toeld&e fid) barbieten, fo gut afö eS bie JBcr^ält-

niffe erlauben, au benüfeen.

131. 3?un aerfällt ba% ©efedjt größerer SWaffen immer in mehrere

partielle ©efedjte (SRr. 23), bie mel)r ober toeniger felbftänbig finb unb

alfo häufig in fidö einen 3etftörung§- unb @ntfd()eibung3aft §aben muffen,

toenn man bie Vorteile, toeldje man burd& ben erften erhalten fjat, be-

nüfcen tt>iH.

132. 3)urd& bie gefd&idfte unb glüdflidfjc @inmifd)ung be§ #anb-

gefed&tS hrirb man Ijaupifädjlici) bie 93orteile erhalten, toeldje man in ber

3erftörung be8 fetnblidjen 2Rut3 unb ber feinblidjen Orbnung unb im

JCerraingetoinn fudjt.

133. Slber felbft bie fcljtrfifdOe '3erftörung ber feinbüßen ©treitfrafte

ftnrb baburd^ feljr gefteigert, benn ©efangene fann man nur burd) ba$

$anbgefedjt madjen.

SBenn alfo ein SBataiHon burdj unfer Seuer erfd&üttert ift, toenn

unfer ^Bajonettangriff e§ au§ feiner borteilfjaften Stellung hrirft unb

ttrir itjm auf feiner fjflud^t ein paar ©dfjtoabjonpn nadjfenben, fo begreift
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man, Uric biefer partielle Erfolg bebeutenbe SSorteile aDer Slrt in bie

Söagfdjale bc§ allgemeinen legen toirb; aber e£ tft freiließ 33ebingung, bafc

eS gefdjebe, o^ne in SBerlegenbeit mit biefer fiegenben JEruppe a« geraten,

benn toenn unfer SBataiDon unb unfere ©djtoabronen babei überlegenen

feinblidfjen Gräften in bie #änbe fielen, fo toäre biefe partielle 6nt*

Reibung unaeitig getoefen.

134. £ie 33cnüfeung biefer partiellen Erfolge liegt in ber $arib ber

ltnterbefel)l3f)aber unb gibt berjenigen 2lrmee eine gro&e Überlegenheit,

tocld&e erfahrene Offiaiere an ber ©pifee ibrer ©itnfionen, SBrigabeu,

^Regimenter, Bataillone, ^Batterien u. f. to. §at.

135. @o fudjt jeber ber beiben Sfelbfjerren fd&on im 3erftörung§aft

fidfj biejenigen SSorteile su berfdjaffen, bie bie Entfdjeibung herbeiführen,

unb baburdfj biefe toenigftenS boraubereiten.

136. 2)ie toidjtigften biefer ©egenftänbe finb ftet§ genommene ©e*

fdfyüfee unb genommenes SCerrain.

137. S)a§ lefetere nimmt an SBidjiigfeit ju, toenn ber Seinb in ber

SSerteibigung einer ftarfen ©teHung begriffen toar.

138. @o ift fdjon ber 3erftörung§aft auf beiben ©eiten, t>or$ug§*

toeife aber auf feiten be$ Singreifenben, ein be^utfameB SBorfd&reiten aum

Siele.

139. 35a im Seuergefedjt bie Safjl fo toenig entfdjeibet (Kr. 53), fo

folgt bon felbft ba% SBeftreben, in bemfelben mit fo toenig Äraften ate nur

möglid) au$aureid)en.

140. S)a im 3erftörungSaFt ba& Öeuergefedjt borberrfd)t, fo mufe audj

baS JBeftreben ber bödjften öfonomie ber Äräfte in bemfelben berrfd&en.

141. 2)a beim $anbgefed)t bie Safyl fo toefentlid) ift, fo toirb bei

ben @ntfd)eibungen ber partiellen ©efed&te im SerftörungSaft aud) bäufig

eine überja^I angetoenbet toerben muffen.

142. Snt ganaen mu& aber ber ©barafter ber ©parfamfeit aud) bier

bortoalten, unb es toerben in ber Siegel nur biejenigen @ntfd)etbungen

atoedfmä&ig fein, bie fid) o§ne gro&e Überlegenheit ber So*rt gleid&fam

bon felbft ergeben.

143. ©in unaeitigeS SBeftreben nad& ©ntfd&eibung I)at aur Sfolge:

a) toenn fie mit ftfonomie ber fträfte eingerid&tet ift, ba% man in über-

legene SWaffen bineingerät; ober

b) toenn bie gehörigen ßräfte angetoenbet toerben, ba% man ftd) au

frül) erfdjöpft.

144. Sie Srage, ob e§ aeitgemäfc ift, eine (Sntfdjeibung Ijerbeiau*

fübren, toieberbolt fid) innerbalb be3 3erftörung§afte§ feljr oft, pe tritt

jebod) für bie #auptentfd)eibung am @nbe bemfelben ein.
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145. 2)er 3erftörung§aft Ijat betyalb ba$ natiirlid&e SBeftreben, auf

eiuaelnen fünften in ben @ntfdf)eibung£aft überaugeljen, toeil jeber

SBorteil, ber fidö in feinem Verlaufe barbietet, erft burd) bie aum 33ebürfni3

geworbene ©ntfdjeibung fein boffe§ SWafe erretten fann.

146. Se erfolgreid&er bie im 3erftörung§aft angetoenbeten SKittel

finb, ober je grö&er bie p^fifd^e ober moralifdje Überlegenheit War, um
fo ftärfer Wirb biefe SEenbena be§ ©anaen fein.

147. 33ei geringen ober negativen Erfolgen ober bei ber Über-

legenheit be§ ©egnerä fann fie aber audj in ben einseinen fünften fo

feiten unb fo fd)tuad) fein, bab fie für ba% ©anae fo gut Urie gar nid)t

bor^anben ift.

148. SJiefe natürliche 5£enbena fann im einaelnen unb im äuge«

meinen au unaeitigen ©ntfd&eibungen führen, ift aber, Weit entfernt,

barum ein Übel au fein, bielmetyr eine gana nottoenbige (Sigenfdfjaft be£

3erftörung§afte8, toeil oljue fie triel berfäumt Werben würbe.

149. SDa§ Urteil be§ 3fül)rer§ auf jebem $unft unb be§ gelbtyerrn

für ba§ allgemeine mufe beftimmen, ob bie fid) barbietenbe ©elegenfjeit au

einer ßntfdjeibung ^rteilftaft ift ober ntdfjt, b. f). ob fie nidfjt au einem

JRüdffd&lag unb bamit au einem negativen SRefuItat füfyrt.

150. 2)ie Seitung eineä ©efedjtä in Seaiefjung auf bie ber @nt*

fd&etbung borangeljenbe SSorbereitung ober bielmeljr Subereitung be£*

felben befielt alfo barin, ein 5euergefedf)t unb im weiteren ©inne einen

3erftörungSaft anauorbnen unb bemfelben eine angemeffene Stauer au

geben, b. §. bie gntfd&eibnng erft eintreten au laffen, Wenn man glaubt,

bafe ber 3erftörung£aft l)inreid&enbe SBirfung getan §at.

151. 2)iefe§ Urteil Wirb fidf) aber nid)t foWotyl nadf) ber Utyr rieten,

b. f). nxäjt au% ben blo&en Seitberbältmffen Verborgenen, fonbern auZ

ben Umftänben, Wetöje fid& ergeben l)aben, auä ben Seiten einer fd&on

gewonnenen Überlegenheit.

152. ®a nun ber 3erftörung§aft, wenn er t>on gutem ©rfolg be*

gleitet ift, fd&on felbft aur gntfd&eibung ftrebt, fo fommt eä für ben güljrer

metyr barauf an, au beurteilen, Wann unb Wo e§ 3eit ift, iljm bie Sügel

fcfjie&en au laffen.

153. SBenn bie £enbena aur (Sntfcfjeibung in bem 3erftörung§aft

fe^r fd^road^ Wäre, fo Würbe bie§ fd&on ein aiemlid) fixeres 3eid&en fein,

ba% auf feinen @ieg au rennen ift.

154. 6§ Werben alfo bie Sfüljrer unb Sfelbfyerren in biefem Söffe

mciften§ bie <£ntfd&eibung nidjt geben, fonbern empfangen.

155. 2Bo fie bennodj gegeben werben foü, ba geljt fie bon bem au$*

brüdflidjen 93efel)l au3, ber bon allen ber Süfyrung au ©ebote fieljenben
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£erfönlid)en SWitteln ber @rmunterung unb beS fortreißenben @influffe§

begleitet fein muß.

Der entföctbungSatt.

156. £ie ©ntfdjeibung ift baSjenige @reigni£, tooburd) ber 6ntfd)luß

5um Stbauge in bem einen ber gfelbljcrren hervorgerufen toirb.

157. S)ie (Srünbe jum Stbaug Ijaben toir unter 9ir. 4 angegeben.

S)iefe fönnen nacf) unb nad) entfielen, inbem fid) fdjon im SerftörungSaft

ein Heiner Sftadjteil sunt onbern fcäuft, unb ber 6ntfd)luß alfo oljne

eigentlich entfd&eibenbeS @reigni£ gefaxt toirb. Sn biefem gfalle finbet

ein befonberer ©ntfd&eibungSaft nidjt ftatt.

158. 2)er ©ntfc^Iufe fann aber audj burdj ein einaelneS fefcr nad)*

teiliges ßreignte, alfo Jtföfclid), §erborgebrad()t toerben, nadfjbem bis babin

aUeS nocf) im @leid&getoid)t gefdjtoebt batie.

159. Sn biefem 5aHe ift nun bieienige #anblung beS ©egnerS,

toeld&e biefeS Ereignis Ijerborgebradfjt §at, als bie gegebene entfd&eibung

au betrachten.

160. S)er getoötynlidfjfte Sein ift, ba% bie ©ntfcfjeibung im Saufe bei

SBernidjtungSafteS nad) unb nad) reift, baß aber,Ij|r @ntfd)Iuß beS »e-

fiegten burd) ein befonbereS Ereignis ben legten Slnftoß erbält. SHfo aud)

in biefem JJaHc ift bie gntfdjeibung als eine gegebene su betrachten.

161. $$ft bie Gntfdjeibung eine gegebene, fo muß fie eine poptibe

$anblung fein.

a) 2)ieS fann ein Singriff fein,

b) aber aud) ein bfoßeS Slnrüdfen neuer Steferben, bie bis babin ber»

ftedtt gehalten tourben.

162. JBei Meinen Raufen ift oft fd&on baS $anbgefed)t in einem

einigen StnfaD aur ©ntfdjeibung aureidjenb.

163. Sei größeren Raufen fann ber Singriff bermittelft beS bloßen

#anbgefedf)tS auef) nod) aureid&en, bod) toirb eS bann fdfjtoerltdj bei einem

einzelnen StnfaD bleiben.

164. SBerben bie Raufen nodf) größer, fo mifd)t fidj baS Sfeuer-

gefegt ein, toie bei bem Singriff bebeutenber ßabaüeriemaffen bie

reitenbe Slrtillerie.

165. Sei großen, aus allen SBaffen beftebenben SWaffen toirb bie

©ntfd&eibung niemals in einem bloßen #anbgefed)te ftattfinben, fonbern

eS toirb ein neues geuergefedfjt notmenbig toerben.

166. Slber biefeS Seuergefedfjt toirb bann im ®&arafter beS Anfalls

felbft ftattfinben, eS toirb in bidjteren SWaffen, alfo mit einer in 3eit u»b

Staunt fonjentrierten SBirfung als eine furje SBorbereitung beS eigent-

lichen StnfaHS gebraucht toerben.
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167. Crrfolgt bie Gmtfd&eibung nidjt mc^r burdfj ein einaelneS

$anbgefed)t, fonbern burcf) eine Steige bon gleichseitigen unb fucceffiben

©efedEjten beiber 21rt, fo nrirb fie baburdf) ein befonberer 2tft be§ ©efamt*

gefedjte, tute ba$ 3ir. 115 ff. fdjon int allgemeinen gefagt ift.

168. Sn biefern Slfte toirb boö $anbgefedjt borljerrfd&en.

169. S« eben bem SWafee, tuie ba3 £anbgefed&t bortoaltet, toirb audj

ber Angriff borfjerrfdjen, toietool)! auf einzelnen fünften bie SBer«

teibigung ftattfinbeu fann.

170. ©egen baä Gmbe einer ©djladjt toirb bie Stüdtficfjt auf ben

Sftüdfaugätoeg immer hndjtiger, batyer fcrirb audö ba% SBebro^en biefeS

2Bege§ ein hndfjtigeö SWtttel jur Gntfdfjeibung.

171. 2Bo bie SSerfjältniffe e£ aulaffen, tvivb beSIjölb fd)on Don

$aufe au£ ber Sßlan ber ©djladöt auf biefen $unft gerietet.

172. Se tne^r bie ©d&Iad&t ober ba$ ©efedjt fidf) im ©inne biefeS

5ßlane3 entnritfelt, um fo mefjr toirb audf) ber feinblid&e SfrüdfaugStoeg

bebroljt.

173. ein anbereä grofeeS SWittel aum (Siege ift ba$ JBrcdfjen ber

Crbnung. £ie fünfilicfje ©truftur, mit toeldfjer bie ©treitmaffen in ba$

©efedEjt gefjen, leibet in bem langen 3erftörung3fantpfe, in bem fidf) i&re

Gräfte auäringen, beträd&tlidf). Sft biefe ©rfdfjütterung unb ©df)tt>äd&ung

bi§ auf einen gegriffen Sßunft gefommen, fo fann ein fdjneüeS Vor-

bringen mit fonaentrierten SRaffen bon feiten be§ einen in bie ©djladjt-

Iinie be§ anbern eine grofee 83ertt)irrung hervorbringen, bie biefen an

feinen Sieg me&r benfen läfet, fonbern alle firäfte in 8lnf;pritcf) nimmt, um
bie einaelnen Steile in ©idjerfyeit au bringen unb einen notbürftigen 3«-

fammenfjang be§ ©anaen Ijeraufteüen.

174. 3fu3 allem biäfyer ©efagten geljt Ijerbor, ba&, fo brie in bem

58orbereitung§afte bie f)öd)fte Öfonomie ber Gräfte bor&errfdfjt, im 6nt*

fdjeibungäafte bie Überwältigung burd) bie Qafyl bor^errfd&en mufe.

175. @o toie im SBorbereitungSafte ©ebulb, ©tanbljaftigfeit unb

Saite bortoalten follen, fo foHen im @ntfdf)eibung§afte $üf)nf)eit unb

Sfeuer borfjerrfdjen.

176. SSon beiben Selb^erren pflegt nur einer bie (Sntfdjeibung au

geben, ber anbere empfängt fie.

177. äöenn alles nod) im ©Ieicfjgetoid&t ift, fo fann ber, toeld&er bie

©ntfdfjeibung gibt,

a) ber 81ngreifenbe,

b) ber JBerteibigenbe fein.

178. Sa ber 21ngreifenbe ben pofitiben 3toedC tyat, fo ift e3 am natür-

lidfjften, bafo er fie gibt, unb bafjer tritt biefer SaQ aud) am ^äufigften ein.
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179. Sf* aber baS ©leid&getoidfjt fd&on merflidj geftort, fo fann bie

Gntfdjeibung gegeben toerben

a) bon beut gelbljerrn, ber im Sßorteil ift,

b) t>oit bem, ber im Uicufjteil ift.

180. S)aS erftere ift offenbar baS ftatürlid&ere, unb ift biefer gelb-

I)err augleidf) ber Stngreifenbe, fo toirb eS nod) natürlid&er; baljer toirb eS

nur toenige SaDe geben, in loeldjen bie Entfd&eibung nidfjt bon biefem

Selbberrn ausginge.

181. 3ft eS aber ber 93erteibiger, toeldjer im SSorteil ift, fo ift eS

aucf) natürlich, bab er bie Entfdjeibung gibt, fo bab baS nadj unb nadj ein-

getretene 83erI)ältniS meljr entfdjeibet als bie urforünglid&e Slbfidjt fcou

Angriff unb SSerteibigung.

182. Ein Stngreifenber, toeldjer fd&on in merflidjem SRadfjteü ift unb

bocfj nodj bie Eutfd&eibung gibt, fielet eS als ben lefcten SBerfudfj an, feine

urfprünglid&e 3M>fid)t au erreichen. 2Benn ber im SBorteil befinbltd&e S3er-

teibiger if)m Seit baju lägt, fo ift eS allerbingS in ber SRatur ber pofitifcen

Stbfid^t beS Stngreifenben, einen folgen lefcten SBerfudj au machen.

183a. gin SBerteibiger, ber in merflid&em 9?ad)teil ift unb bennodj

bie Entfd&eibung geben toill, tut ettoaS, hmS gana gegen bie Katur ber

2)inge unb als eine $anblung ber SSerjtoeiflung 3U betrauten ift.

183b. Der Erfolg im EntfdjeibungSaft richtet fidfj nadf) ben eben

enttmdfelten SBer^ältniffen, fo bafc er in ber Siegel nur bann für ben

günftig fein hrirb, toeldjer bie Entfcfjeibung gibt, toenn biefe auS ben

natürlichen SBerfyältniffen fjerborgebt.

184. SBo fidfj alles nodf) im ©leidfjgetüicfjt befinbet, ift ber Erfolg

getoöbnltdf) für ben, toeld&er bie Entfdjeibung gibt, benn in bem Äugen*

blidt einer aur Entfd&eibung gereiften ©djladjt, toenn fid) bie fträfte anein-

anber abgerungen Ijaben, ift baS ^ofitibe Sßrinaty bon Diel größerem

©etoid&t als im Anfang berfelben.

185. 35er Selbtyerr, toeldfjer bie Entfd&eibung empfängt, fann fi*

baburdfj enttoeber augenblidtlid) 311m Stücfaug beftimmen laffen unb

iebem Weiteren @efed)t auStoeidfjen, ober er fann baS ©efe<f)t nod) fort-

fefeen.

186. ©efrt er eS fort, fo fann er bieS nur

a) als Anfang feines StücfaugS, iubem er Seit au gewinnen fud&t, ba$u

feine Einleitungen au treffen

;

b) als einen toirflid&en flampf, in toeld&em nod) auf Erfolg an hoffen ift.

187. S3efinbet fidj ber Sfelbljerr, toeld&er bie Entfdjeibung an*
nimmt, in fetyr günftigen SJerljältniffen, fo fann er babei aud) in ber

SBerteibigung beharren.

Digitized byGoogle



— 753 —

188a. Oft ober bie Cntfd&eibung aus natürlichen, b. b. günftigen

Serbältniffen beffen, bcr fie gibt, berborgegangen, fo toirb aud& bcr Selb«

berr, toeld&er fie annimmt, mebr ober toemger su einer afttben Ser-

teibigung übergeben, b. b. bem Anfall mit Anfall begegnen muffen, teils

n>eü bie natürlichen Sorteile ber Serteibtgung (Stellung, Drb-
nunfl, ttberrafd&ung) im Serlaufe beS @efed&tS ftdfj nad& unb nadtj

erfd&öpfen unb suleftt ntd&t mebr binreid&enb borbanben finb, teils toeil

(toie ttrir in 9tr. 184 gefagt baben) baS J>ofitibe SßrtnaU) ein immer

größeres ©efcridjt erhalt.

3fae Xrctmung In ber Seit

188b. $te biet gegebene Änfidfjt, bak jebeS ©cfed&t in stoei getrennte

äfte setfänt, toirb auf ben erften änblitf btel SBtberft>rud& finben.

189. ©iefer SBiberforudj toirb teils aus einer angewöhnten falfdfjen

änfid&t bom ©efed&t, teils barauS Verborgenen, baß man bem Segriff beS

©etrennten eine su J>ebantifdfje SBtdfjtigfett beilegt.

190. SRan benft fidfj ben ©egenfafc gtoiföen Angriff unb Serteibi-

gung au groß, beibe Sätigfeiten au rein antitbetifdfj, ober man legt Diel-

mebr ben ©egenfab babin, too er ftdfj in ber Ausführung nidfjt finbet.

191. S)te Sfolge btetbon ift, baß man fidfj ben Singreifenben bom

erften ÄugenbUd bis aum legten mit einem gleichmäßigen, unauSgefefcten

Streben sum Sorfdfjreiten, unb bie Crmäßigung ber borfdfjreitenbeu Se-

fregung immer nur toie eine gana untoiHfürHdfj eratoungene benft, bie

unmittelbar bom XBiberftanbe ausgebt.

192. Sttacb biefer SorfteHungSart toare mdfjtS natürlicher, als bah

jeber angriff mit ber bödfjften Energie beS ©turmeS anfinge.

198. gilt bie Artillerie bat man bodj audfj bei biefer SorfteHungS*

freife fidfj fdfjon an einen SorbereitungSaft getoöbnt, toeil eS bocl) au fe$r

einleuchtete, bafc fie fonft größtenteils unnüfc fein Würbe.

194. ©onft ober bot man jenes unbermifdfjte ©treben jum Sor*

fd&reiten für fo naturgemäß gebalten, bab man bm Angriff, obne einen

©df)uß au tun, toie eine Art Sbeal betradfjtet bot.

©elbft griebridfj ber @roße bat bis aur ©dfjladjt bon 3omborf baS

Sfeuer beim Angriff toie ettoaS UngebörigeS betradjtei.

195. SBenn man audj babon ff>ater ettoaS aurücfgefommen ift, fo

glaubt bodfj nodfj beute ber große $aufe, baß ber STngreifenbe fid& ber

bebeutenbfien fünfte einer Stellung nidfjt au frülj bemächtigen fönne.

196. Xteienigen, toeldfje bem Seuer nodfj bie meiften Äonaeffionen

macben, toollen bodfj glcidj v*m Angriff borrücfen, in großer 9?äbe einige

SataiHonSfalöen geben unb bann mit bem Saionett braufgeben.

», a lau feto i|, SomftrUee. 48
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197. «ber bie ftrtegägefd&td&te unb ein SBlicf auf unfere »offen

aeigen, baß bie abfolute SBertoerfung be8 geuer» beim Angriff ein 8tt-

furbum ift.

198. ettoaS me$r SBefanntfd&aft mit bem @efed&t unb befonber« bie

anfdfjauttd&e ©rfafcrung leljrt aud&, bab eine JEru#>e, bie einmal in*

geuew berfällt, fetten nodj ju einem fräfttgen ©türme 8« brauchen ift.

golgüd& ift bie in 9tt. 196 ernannte ftonaeffion md&t» toert.

199. Snbltd) seigt bie ftriegSgefdfjtd&te eine unaoltfige Stenge Don

gällen, in toeldfjen man einen errungenen Vorteil mit großem Serluft

toieber f)dt aufgeben muffen, toetl man unborftd&tig borgebrungen toar.

CS fann alfo audj ber in 9tr. 195 ausgekrochene ©runbfafc nk&t äuge*

ftanben toerben.

200. SBir behaupten bemnadfj, bafc bie ganae I>ter berührte Soor-

ftellungatoeife bon ber ungemifdfjten Statur be* Angriffs, loenn man un$

biefen «uSbrucf erlauben toiH, falfdfj ift, toeil fie nur äußerft toenigen, fe$r

eigentümlichen Säuen entfprtd&t.

201. Siegt aber baä ^Beginnen mit b^m $anbgefed()t unb eine un-

vorbereitete Gntfdfjetbung bei größeren ©efed&ten nid&t in ber Statur ber

Singe, fo entftefjt Don felbft eine SEeilung in Vorbereitung ber ©nt-

fdfjeibung burdfj ba8 Steuer unb in bie ©ntfdfjeibung felbft, alfo in

bie beiben Slfie, mit benen ttrir ur& befd&äftigt fcaben.

202. SBir $aben augegeben, ba% biefe Seilung bei ganj flehten <9e-

festen toegfallen fann (3. 99. bei fleinen ftabaHeriefcaufen). 68 entftebt

nun bie Srage, ob fie ntd&t aud) toieber aufhört, wenn bie SRaffen eine

gehriffe @röße befommen; nid&t aB ob bie äntoenbung be& geuer$ auf-

hören fönnte, baS toäre ein ffiiberforudfj in ftd&, fonbem ob bie fdjarfe

Trennung beiber Xätigfeiten aufhören toirb, fo ba% man fie nid&t mebr

ate stoei getrennte Slfte betrachten fann.

203. @o fönnte trieHeid&t behauptet toerben, ein ©ataiHon foDe

fliegen, e$e e3 ©türm läuft; baS eine muffe bem anbern feor$ergei)en,

urü> fo entftänben stoei berfd&iebene «fte, aber nur für ba$ SSataiKon unb

nidjt für bie größere Abteilung, bie SSrigabe u. f. tt>. Sttefe fcabe feinen

geuer- unb 6ntfd&eibung$abfd&nitt, fie fud&e btö ifcr angebeutete Objeft

gu erreichen unb fcobe bie ärt, toie bieS gefdfjefce, ben ^Bataillonen su

überlaffen.

204. SBer fielet nidjt ein, baß fo alle einfcett fcerloren gefcn müßte?

Sei ber großen SRä&e, in toeldfjer ein SBataiHon neben bem anbern fidjt,

muffen bie erfolge unb 9iid&terfolge beS einen nottoenbig Cinfluß auf bie

anbern fcaben, unb bei ber geringen intenftoen SBirfung unfereS glinten-

feuerS unb folglich feiner beträchtlichen S)auer, toenn e3 toirffam fterben
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foD, mub jener @influß toegen biefer 5Douer größer unb entfd&eibenber

koerben. ©d&on ou8 biefem ©runbe muß eine getoiffe allgemeine Seitein-

teilung für baS QerftörungS- unb entfd&eibungSgefed&t audfj bei ber

SSrigobe entfteben.

205. aber ein nod& toefentlid&erer ©runb tft, baß man ftdj aur @nt-

fd&eibung gern frifd&er, toenigftenS anberer Sruppen als aum QerfiörungS-

afte bebient; biefe aber toerben bon ben 9teferben genommen unb bie

Äeferben muffen ibrer Statur na<b ein gemeinfd&aftltd&eS @ut fein, fönnen

beSbalb nid&t bataiDonStoeife öorber berteilt toerben.

206. ©otoie nun baS SBebürfniS eines Stbfd&nitteS im ©efed&t bon

ben einaelnen SBataiQoncn su ber SBrigabe übergebt, fo gebt eS bon biefer

8ur ©ibtfton über unb bon ber ©ibifion au nod) größeren Abteilungen.

207. ©q ober bie Seile eines ©anaen (©lieber ber erften Orbnung)

immer unabhängiger toerben, je größer baS ©anae ift, fo toirb aDerbingS

aucb bie Einheit beS ©onaen toeniger befd&ränfenb auf fie toirfen, unb

bafjer fommt eS, bafc innerhalb eines Seilgefed&tS immer mebr Gnt-

fd&eibungSafte borfommen fönnen unb toerben, je größer baS ©anae ift.

208. es toerben fid& alfo bie entfdfjeibungen bei einem größeren

Steile uidjt in bem SWaße au einem einaigen ©anaen bereinigen, toie bieS

bei bem Heineren Seile ber Sali ift, fonbern fidj in Seit unb Slaum mebr

berteilen, bodf) toirb immer nodj eine merflid&e ©onberung ber beibett

berfd&tebenen Sätigfeiten nadj Anfang unb (Snbe bin bemerfbar bleiben.

209. 9tun fönnen bie Seile fo groß, ibre Srennung bonemanber fann

fo bebeutenb toerben, baß ibreSätigfeit in bemSefecbtatoarnodjbon bem

SBiUen beS Sfelbberrn ausgebt (toobureb bie ©elbftänbigfeit beS ©efedjtS

bebingt toirb), baß aber biefe Seitung ftcb auf eine anfängliche S5e-

ftimmung ober böd&ftenS auf mehrere im Serlauf beS ©efed&tS befd&ränft;

in biefem Solle bereinigt ein fold&er Seil ben ganaen Organismus beS

©efedfjtS faft boDftänbig in fiefj.

210. Sc größer bie ©ntfdfjeibungen finb, bie einem Seile nadj feinem

JBerbältniffe aufteben, um fo mebr toerben fie bie ©ntfdjeibung beS ©anaen

mitbeftimmen; ja, mait fann fid) bie JBerbältniffe ber Seile fo benfen, ba%

in ibrer ©ntfd&eibung fd&on bie beS ©anaen entbalten, alfo ein eigener

Sntfd&eibungSaft für baS ©qnae nid&t mebr nötig ift.

211. SB e i f p i e I. eine 93rigabe fann in einer großen ©d&Iadfjt, in

tocld&er bie ©lieber erfter Orbnung ftor^S finb, gleich bon bomberem ben

Auftrag erbalten, ein 35orf a« nebmen. ©ic toirb fid& baau ibreS Ser-

ftörung*- unb ibreS ßntfdfjetbungSafteS für fid) bebienen. Sie Eroberung

biefeS S)orfeS fann nun auf bie ©ntfd&eibung beS ©anaen mebr ober

toeniger ßinfluß babeu, aber eS liegt nidfjt in ber Statur ber ©inge, baß

48*

Digitized byGoogle



— 756 —

fie btefe entfdjeibung in einem $of>en ©robe beftimme ober gar fdjon felbfl

betotrfe, toeil ba$u eine SBrigabe im Stnfange ber ®$Iad)t ein ju Heiner

Seil beS ©angen toäre; bagegen fann man fidfj fe&r too§I benfen, ba% bie

gange Eroberung biefeS S)orfe8 nodj gu ben 3erftörung$maßregeln ge-

höre, burdfj toeld&e bie fetnblidjen ©trettfräfte nur gefd&toadfjt unb er*

fd&üttert toerben foDen.

2>enfen totr und bagegen ein bebeutenbeS ftorjtö, roeldjeS tnelleidjt ben

britten Seil ober gar bie $älfte be8 ©angen auftnad&t, mit bem auftrage,

einen gegriffen bebeutenben Zdl ber feinbttdjen Stellung au nehmen, fo

fönnen bie erlangten ©rfolge biefeS XeiU fe$r leidjt fo toidfjtig fein, bab

fie über ba£ ©ange entfdjeiben, unb bafc, toenn baS ftorpB feinen Stoed

erreicht fcat, eine toettere @ntfd&eibung ntd&t me$r nötig toirb. 9hm
fönnen bie aSer&altniffe Ieidjt fo gebaut toerben, ba% biefem ftorjtö toegen

ber Entfernung unb toegen ber ©egcnb im Saufe ber ©d&ladjt nur toenig

JBeftimmungen gugefcen fönnen, e8 muß i^m alfo bie Vorbereitung unb

bie ©ntfdfjctbung gugletdj mit aufgetragen toerben. Auf biefe SBeife fann

ber gemeinfdjaftlid&e ©ntfdjeibungSaft gang toegfaüen unb in abgefonberte

(SntfdjeibungSafte einiger großen ©lieber erlegt toerben.

212. S)ie3 ift in großen ®dE)Iad&ten aüerbingd oft ber 3faH, unb eine

pebanttfdje SSorfteHung Don ber Trennung beiber Steile, in

toeldfje toir ba8 ©efedjt gerlegen, toürbe alfo im SBtberforudf) mit bem

Hergänge einer folgen ©djladjt fein.

213. Snbem toir biefen Unterfdjteb in ber ©efedjtSiätigfeit fcR-

ftellen unb barauf einen großen SBert legen, ift es gar n i dj t u n f e r e

21 b f i dj t , biefen SBert auf bie regelmäßige STbfonberung
unb Trennung biefer beiben Xättgfeiten gu legen unb bieS aß einen

praftifdjen ©runbfafc aufaufteilen; toir hellen nur, tooS toefentlidj ber-

fd&ieben ift, audf) in ber SBorfteüung fonbern unb geigen, tote biefe innere

SBerfdjtebenfceit audfj bie Sform be£ ©efedfjtS bon felbft be-

Ijerrfdfjt.

214. ®ie Trennung in ber Sorm geigt fidj am beutttdtften in bem

fleinen ©efedjte, too baS einfad&e Sfeuer* unb $anbgefedjt einanber

gegenübcrfte^en. 3)er ftontraft toirb toeniger ftarf, toenn bie Seile größer

toerben, toeil fidj ba in ben beiben Sitten bie beiben ©efedjtSformen, t»on

toeldfjen fie ausgegangen finb, toieber berbmben; aber bie STfte felbft

toerben größer, nehmen mefjr Seit ein unb rüden folgKdj in ber 3*ü
toeiter auSeinanber.

215. 3)ie Trennung für baS ©ange fann audfj aufhören, infofern bie

Sntfdjetbung fdfjon ben ©liebern erfter Drbnung übertragen ift; aber

felbft bann toirb fidj bodj audj im gangen nodj eine ®J>ur babon geigen,
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ba man bal)in ftreben toirb, bte entfd&etbungen biefcr berfd&tebenen

©lieber in SBeatefcung auf bie 3eit in 3"fammenljang au Bringen, fei eS,

bafe man ein gern* gletdfoettigeS eintreten ber entfdjeibung ober ein

eintreten nad& einer getoiffen Drbnung für nötig &alt.

216. 68 toirb fid) alfo ber Unterfd&ieb biefer beiben «fte audfj für

baS (Sanfte niemals gana berlieren, unb toaS babon für baS ©anae ver-

loren gegangen tft, toirb fidj in ben ©Hebern erfter ©rbnung toieber*

finben.

217. ®o mufe alfo unfere 8tnfid)t berftanben toerben, unb fo ber-

ftanben, toirb i&r bon ber einen ©eite bie Realität nidfjt fehlen, Don ber

anbern toirb fie bie 3lufmerffamfeit beS SfüfjrerS eines ©efedjtS (eS fei

grofc ober Hein, Seilgefedfjt ober ©efamtgefedfjt) barauf rid&ten, iebem ber

beiben XätigfeitSafte feinen gebütyrenben Anteil au geben, bamit ebenfo-

toentg ettoaS übereilt als berfäumt toerbe.

218. Übereilt toerben bie ©ad)en, toenn bem QerftörungS-

t>rinaU> nid)t Staum unb Seit genug gegeben, toenn bie ©adfje überS ftnie

gebrochen toirb ; ein unglüdlidjer SluSgang ber entfdjeibung ift bie Solge

babon, bie enttoeber gar ntdfjt toteber gut au madfjen ift, ober bodf) ein

toefentltdjer SRadjtetI bleibt.

219. SS e r f ä u m t toirb überall, too eine bölltge entfdjeibung aus

SWangel an SWut ober aus falfd&er »nftdfjt ber aSerljältniffe unterbleibt;

bie Solge fcierbon ift in iebem Saue ftrafiberfdfjtoenbung, fie fann aber

aud) ein J>ofttiber Stadtteil fein, toeil bie Steife ber entfdfjetbung ntdjt gana

allein bon ber Sauer ber Serftörung abfängt, fonbern audj bon anbern

Umftänben, b. Ij. bon ber günftigen ©elegenljeit.

$lan be* ®efe$t«. Definition.

220a. Ser $lan beS ©efedjtS mad&t bie ein&eit beSfelben möglidfj;

jebeS gemeinfdjaftlidje #anbeln bebarf einer foldjen ein&eit. SMefe ein-

fceit ift mdjtS anbereS als ber 3toed beS ©efedjtS; bon iljm geljen bie JBe-

ftimmungen aus, toeldje für alle SEetle nötig finb, um ben Qtoed auf bie

befte Strt $u erreidfjen. 3)ie Sfeftftellung beS StoedS unb ber aus iljm

folgenben SJeftimmungen ift alfo ber $Ian.

220b. SBir berfteljen Ijier unter $lan alle SBefttmmungen, toeldje

für baS ©efedjt gegeben toerben, fei eS bor bemfelben, bei feinem Anfange

ober in feinem »erlaufe; alfo bie ganae eintoirfung ber SnteDigena auf

bie SKaterie.

220c. Offenbar befielt aber ein toefentlidjet Unterfdfjieb atotfdfjen

foldfjen JBeftimmungen, bie nottoenbig borljer gegeben toerben muffen, unb
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bie ftdfj Dörfer geben Iaffett auf bet einen ©ette, unb folgen auf ber

anbern, bie ber Äugenblid erseugt.

220d. S)a8 erftere ift bet $ I a n im eigentlichen ©inne, baS leitete

fannmanbie Süljrung nennen.

221. 5Da biefe 5Beftimmungen, bie ber »ugenbttdf erjeugt, tyren

reidföattigften Duell in ber 8BedEjfeltoirfuug beiber ©egner fjaben, fo

werben toir erft bann biefen Untertrieb feft&alten ixnb näfcer betrachten,

toenn toir unS mit ber ffiedbfeltoirhtng befd&äftigen.

222. (Sin Seil be* $IanS liegt fd&on ftereotwrifdj in ber Formation

ber ©treitfräfte, burdj toeldje bie grofee &af)l ber ©lieber auf toenige

jurüifgeführt toirb.

223. SBeim £eügefedfjt ift biefe Formation me$r bie $auj>tfad)e aK
beim @efamtgefed&t, fie mad&t ba oft ben galten $Ian au», unb tfoat um
fo mef>r, je Heiner ber Seil ift. Sin SBataiKon mad&t in einer großen

©djlad&t nid&t biel anbere 2>i8J)oftttoneu, ate i$m burdfj ba£ {Reglement unb

ben ÜbungSpIafe borgefdjrieben ftnb; eine Sibifton aber reicht bamit nidjt

au», &ier toerben fd&on inbibibueüe SBeftimmungen nötiger.

224. !^fm @efamtgefed&t ift aber aud& beim Heinften Raufen bie For-

mation feiten ber ganse $lan, fonbern biefer Ibft oft bie Formation auf,

um greiljeit sur inbibibueDen Disposition su befommen. Sine ©dfjtoabron,

bie einen Überfall auf einen fleinen feinblid&en Soften unternimmt, teilt

ftdfj ebenfognt in mehrere getrennte Seile toie bie größte Armee.

giel bei ?ton*.

225. 5>er S^edf beö OefedfjtS madfjt bie 6in$eit be3 $Iand; toir

fönnen iljn aß ba& 8iel beSfelben betrachten, nämlidj als btejenige

Stiftung, nad& ber alle Xätigfeiten Einlaufen foHen.

226. StoedC be» ®cfed&t8 ift ber Sieg, alfo alle», toa* ben Sieg

bebingt unb in 9ir. 4 aufgesagt ift.

227. Äße in SRr. 4 genannten (Segenftänbe fönnen im ©efedjte nur

burdfj SSermdfjtung fetnblid&er ©treitfraft erreicht toerben, pe erfdjemt alfo

bei allen aß ba» SKittel.

228. ©te ift fogar in ben meiften Säuen ber $aupt8toedf fettft

229. SBo ba» leitete ber SFoII ift ift ber $Ian auf bie moglidffi

gröfete S3ernid&tung feinbHd&er ©treitfraft gerietet.

280. SBo anbere bon ben in 5Rr. 1 genannten (SegenftSnben $o$er

gefteHt toerben att bie Sewtdfitung ber fetnbltd&cn ©treitfraft, nimmt

biefe aß SWtttel eine untergeorbnete ©teile ein; bann toirb tttdjt me$r bie

gröfetmögKdtfte, fonbern nur eine genügenbe »ernid&tung geforbert, unb

man barf bann bie nadfjften ffiege »um Siel einfd&lagen.
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231a, @S gibt 3fäHe, in toeldfjen bie in 5Rr. 4 c d e f g genannten

(Segenftänbe, meldte ben Äbaug beS getnbeS beftimmen, gana obne 93er-

nidjjtung feinblid&er ©treitfräfte erteilt toerben fonnen; bann bat man
ben geinb burdfj ein SRanöber überfcmnben, unb ntdjt burd) ein ©efed&t.

Aber bteS ift fein ©ieg, alfo nur brauchbar, infofern man anbereS als

einen ©ieg jum Strafe batte.

231b. 3fn biefen 2faDen toirb atoar bie Slntoenbung ber ©treitfräfte

immer nodf) ben SBegriff eines ©efedjtS, alfo einer aSernid&tung fetnblid&er

©treitfräfte, borauSfefcen, aber nur aß m ö g I i dfj , nid)t als n> a b r •

f dj e i n l i d&. S)enn inbem man feine Slbfidjt auf anbere Singe als bie

a3ernid&tung feinblidjer ©treitfräfte rid&tet, fefct man borauS, ba% biefe

anbeten Singe toirffam fein unb eS ntd&t 8" einem namhaften SBiber-

ftanbe fommen laffen toerben. Surfte man biefe SBorauSfefcung nid&t

machen, fo fönntc man audfj biefe anbeten Singe ntd&t 3U feiner Abfielt

toäblen, unb irrte man ftdfj in ber SBorauSfefcung, fo toäre ber $Ian ein

berfeblter.

232. Sud ber borigen Kummer folgt, ba% überall, too eine be-

beutenbe SBernidjtung feinblid&er ©treitfräfte bie SBebingung beS ©iegeS

toirb, fie aud& ber $au£tgegenftanb beS $IanS fein muffe.

233. Sa nun ein SKanober an unb für fidj fein ©efed&t ift, btefeS

aber ftattfinbet, toenn baS SKanober ntd&t gelingen toiH, fo fonnen bie

©efefce für baS @efamtgefed)t aud& nid&t auf ben Sau eines SRanoberS

paffen, unb bie eigeniümlid&en Stnge, toeldfje im SWanöber hrirffam pnb;

fonnen sur fcbeorie beS ©efed&tS nidjt beitragen.

234. gs fommen freilieb in ber Ausführung häufig gemifdfjte 35er*

bältntffe bor, baS binbert aber nidfjt, bie Singe, bie in ifjrem äBefeu ber-

fd&iebenfinb, in ber Sbeorie su trennen; toeife man, toaS man an \ebem

SCeile bat, fo laffen fidj bie Kombinationen leidet machen.

235. 6« ift alfo bie SBernid&tung fetnbltd&er ©treitfräfte in allen

SfäHen bie Stbftd&t, unb bie in 9?r. 4 b c d e f genannten Stnge toerben

baburdfj erft berborgerufen, treten bann aber fretltdfj als eigene $otenaen

mit berfelben in SBedtfeltoirfung.

236. SaS, toaS bon biefen Singen immer toieberfebrt, b.. b* nid&t

bie Solge inbibibueQer SBerbältniffe ift, ift audj-lebtgltdf) als eine SBirfung

ber aSemidfjtung feinblid&er ©treitfraft au betrachten.

237* Snfofern ettoaS gana allgemeines über ben $Ian fts (SefedjtS

f«ftjufteHen ift, fann eS ftd& alfo nur auf bie toirffamfte Hntoenbung ber

eigenen ©treitfraft aur 33ernid&tung ber feinbltdfjen beaieben.

Digitized byGoogle



— 760 —

3er$&ltni* jmiföen <§M6e unb ©i$er$elt be* Erfolg«.

238. Sa man e$ im Äriege unb folglich au<§ im ©efedjte mit morali-

fd)en Gräften unb SBirfungen 5U tun bat, bie ftcf) nidfjt befttmmt beregnen

laffen, fo bleibt immer eine große Ungetoißbeit über ben Erfolg bec ange-

toenbeten Mittel.

239. Stefe ttrirb nod) burd) bie SWenge ber 3ufälte bermeljrt, mit

{pelzen bie frtegerifcfje $anblung im ßontaft ift.

240. SBo Ungettußbeit ift, toirb ba£ SBagen ein toefentlid)e8 Clement.

241. SBagen in ber getoöbnlidjcn SBebeutung Reifet, auf Singe

bauen, bie mebr untoabrfäeinlidj aU toabrfdfjeinlid) finb. SB a g e n in

ber toeiteften SJebeutung aber Reifet Singe borauSfefcen, bie nid&t getoift

finb. Sn biefer legten Sebeutung tooßen toir e8 biet nehmen.

242. @äbe eS nun bei allen borfommenben Säuen eine ßinic

Stoifd&en SBabrfd&einlid&feit unb Urüoabrfd&etnüdjfeit, fo tonnte man auf

ben ©ebanfen fommen, fie sur ©renslinie be£ SBagenö au machen, unb alfo

ba$ SBagen über biefelbe f)inau$, nämlidj ba3 SBagen im engeren ©inne,

für unjuläffig galten.

243. Allein erftlidj ift eine fold&e Sinie eine ßbintäre, jtoeitenö ift ber

Stampf uidjt bloß ein STft ber Überlegung, fonbern audj ber Seiben-

fdjaft unb beS SKuteS. SWan fann btefe Singe nid&t auafd&Keßen; tooHte

man fie aber aHju febr befd&ränfen, fo toürbe man feinen eigenen Straften

bie ftärfften JErtebfebern nehmen urü> baburdj in fonftanten 9ta$teil ge-

raten; benn in ber STOefjrfceit ber 8fäDe gleicht fidj baS unbermeibüt&e

^fige Qurütfbleiben hinter ber Sinie nur baburdj atö, baß aufteilen

barüber hinausgegangen toirb.

244. Se günftiger bie 33orau£fefcungen finb, bie man madjt, b. b. [c

mebr man fragen toiH, um fo größer finb bie ©rfolge, freldp man bei ben-

felben SWitteln ertoartet, alfo bie Stoede, toeld&e man fid^ borfefct.

245. 3e mebr man fragt, um fo geringer ift bie SBa5rfdjetnli$tett,

alfo bie ©id&er&eii be$ 6rfoIg8.

246. @röße be3 ©rfoIgS unb ©idfjerbeit beSfelben fteben alfo bei ben-

felben STOitteln im (Segenfafc jueinanber.

247. Sie erfte Srage fröre nun, toietoiel SBert man auf baS eine

ober anbere biefer bciben entgegengefefcten $rinaU>e legen foH.

248. Sarüber fann nufjtö allgemeines beftimmt frerben, e$ ift biet-

mefcr ba& Snbtoibueüfte \m ganaen ftriege. einmal beftimmen eS bie

Sterbältniffe, bie in mandjen gälten ba$ größte SBagniS sur ftotoenbigfeit

machen formen, unb atoeitend ift ber Unternebmung*geift unb ber SRut

ettoa» rein ©ubjefttoe», fraß nid^t borgefd&rieben frerben fann. STOan fann

bon einem Sfübrer forbern, bafc er feine STOittel unb Serbaltniffe mit ©acfi-
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fenntntö beurteile, ibre SBirfungen nidfjt überfd&äfce; tut er ba$ erftere, fo

muß man ibm überlaffen, toa8 er vermöge feines SWuteS bamit au§5u-

rid&ten benft.

$er$&ftm* snriföett ©rifte be* Erfolg« unb bei greife«.

249. S)ie jtoeite Sfrage in SJejtebung auf bie 8« bernid&tenben feinb-

Bdjen ©treitfräfte betrifft ben SßreiS, mit toeldfjem man fie bejahen nriH.

250. SBci ber «bfidjt, feinbltdfje ©treitfräfte m bernidfjten, ift freilief)

getoöbnlid) bie JBebingung gebadjt, bon ibnen mebr su bemühten, alö toir

felbft babei aufopfern; aber biefe SBebmgung ift feine§toeg£ nottoenbig,

benn e$ fann SfäDe geben (5. 99. ben groger Überlegenheit), in melden

bie bloße SBerminberung ber feinMidjen ftraft ein Vorteil ift, toenn toir fie

audfj mit einer größeren ber unfrigen besagen.

251. SCber felbft bann, toenn unfere Slbftdjt beftimmt barauf ge-

rietet ift, mebr feinblidfje ©treitfräfte 8" bernidfjten, afö totr babei bon

ben eigenen aufopfern, bleibt immer nodEj bie Srage nadj ber ©röße biefer

Opfer fteben, benn mit ibnen toädfjft unb fällt natürlich ba$ Stefultat.

252. STOan ftebi toobl, bab bie SBeanttoortung biefer Sfrage bon bem

38ert abfängt, ben unfere ©treitfräfte für un§ fyaben, alfo bon ben inbi-

bibueüen 33erljältmffen. S)iefen muß bie ©ntfdjeibung überlaffen bleiben,

unb man fann toeber fagen, baß bie mögttdjfte ©Tönung ber eigenen

©treitfräfte, nod) baß ber riuffidjtslofe 33erbraud& berfelben ein ©efefc fei.

»eftimmung ber Art be» ©efedjtf für bie einaelnen ©lieber.

253. S)er Sßlan beS @efecbtö beftimmt für bie einzelnen ©lieber,

toaun, too unb toie, gefönten toerben foH, b. % er beftimmt 3 e i t , 81 a u m
unb »rt be3 (SefedfjtS.

254. $ter toie überall laffen fidj bie allgemeinen, b. b- bie au% bem

blöken SJegriff berborgebenben SJerbältniffe bon benen unterfd&eiben, bie

ber inbibibueHe Sau herbeiführt.

255. ®ie mannigfaltigfte 33erfdjtebenbeit ber ®efecbt8pläne muß

natürlich au% ben lederen berborgeben, inbem bie eigentümlichen Vor-

teile unb SRadfjteile aufgefudjt, iene iux SBtrffamfeit gebraut, biefe

neutralifiert toerben.

256. «ber aud) bie allgemeinen SJerbältniffe geben getoiffe »eful-

tate, unb toenn biefe ber Qaf)l nad& nur gering unb ber Sorot nadj fe&r

einfadö finb, fo finb fie aud> bafür um fo toid&ttger, toeü fie ba* etgentitdWte

JBefen ber ©ad&e betreffen unb mitbin bei allen übrigen Cntfdfjeibungen

ba3 Sfunbament auSmadjen.
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Angriff unb Qerteibigung.

257. Sn SBejie^ung auf bie Strt beS (Sefed&tS gibt e8 nur atoei Unter*

triebe, bie überaß borfommen, alfo allgemein finb; ber erfte entforingi

au% ber pofttiben ober negatiben Stbftdfjt unb gibt ben Angriff unb bie

33erteibigung, ber anbere quo ber Katur ber SBaffen unb gibt beß gfeuer-

gefedfjt unb baS #anbgefedf>t.

268. Streng genommen toäre SSerteibigung ein blofeeS Slbtoe^ren

beS ©tofeeS unb gebührte i&r alfo feine anbere SBaffe als ber ©djilb.

259. StteS toäre aber eine reine Negation, ein abfoluteS Seiben;

ftriegfü&ren aber ift fein Seiben ober ©ulben; ber SSerteibtgung fann alfo

niemals ber Segriff burd&geljenber Sßaffürität augrunbe gelegt toerben.

260. (Senau betrautet, ift bie jKifftofte ber SBaffen, bie geuertoaffe,

immer nodj ettoaS $ofttibeS unb StftibeS. Stber bie SSerteibigung bebient

fid& ja überhaupt berfelben SBaffen tote ber Angriff unb aud* berfelben

@efed&tSformen bon Sfeuergefed&t unb #anbgefed)t.

261. SWan mufe alfo bie SBertetbigung ebenfogut als einen ftatnpf

betrauten toie ben Angriff.

262. ©iefer ffiampf fann nur um ben ©teg geführt toerben, ber alfo

ebenfofefjr 3^e(f ber SBerteibigung toie beS Angriffs ift.

263. SRan ift burdj nidjiS berechtigt, fidfj ben ©ieg beS SSerteibigetS

al$ ettoaS SßegatibeS au benfen; toenn er in einseinen Sollen ettoaS

Jtfcnlid&eS ift, fo Hegt baS in ben inbtbibueDen JBebtngungen; in ben 8 e-

griff ber SBerteibtgung barf eS ntd&t aufgenommen toerben, fonft

toirft eS Iogifd^ auf bie ganae SBorfteHung bom ftampfe aurtkf unb bringt

SBiberfprüdie hinein, ober füFjrt bei ftrenger Äonfequena toieber auf baS

SKbfurbum eines abfoluten S)uIbenS unb SetbenS surütf.

264. Unb bodj befte^t ein fcöd&ft toefentKdfjer Unterfdjteb &toifd)cn

angriff unb »erteibtgung, toeld&er aber aud& ber einsige im ^rinaty ift:

nämlid& ber, ba% ber Ängreifenbe bie $anblung (baS

©efed^t) toill unb ins Seben ruft, ber Serie i biger
bieS aber abtoartet.

265. 5DteS SßrinaU) ge$t burd& ben gansen ftrieg, alfo audfj burdfr

ba» ganae @ebiet beS ©efedjteS, unb aus i$m fliegen urfprfinglidf) alle

Unterfd&iebe atoifdfjen Angriff unb Serteibigung.

266. SBer aber eine $anblung toiH, mufc bamit ettoaS beatoedfen,

unb biefet Stoedf mufe ettoaS $ofttibeS fein, toeil bie »bfid&t, bafc

n t d& 1 8 g e f d& e & e , feine $anblung fcerborrufen fönnte, 5Der «n-

greifenbe mufe alfo eine p o f i t i b e 8t b f i d& t $aben.

267. 3)er ©ieg fann biefe nidjt fein, benn er ift ein Mo&eS SRitteL

©elbfi in bem gaUe, too man ben ©ieg gana um feiner felbft teiltet
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fud&te, ber bloßen SBaffene^re toegen, ober um in bcn polittfdjen Unter«

fcanblungen mit feinem moralifd&en ©etoidfjte gu toirfen, ift immer btefe

SBirfung urA nidjjt ber @ieg felbft ber Qtoedt.

268. S)ie abfielt be3 ©tegeö muß ber »erteibtger mit bem An-

greifenben gemeinfd&aftlid& §aben, aber fte entftringt bei beiben au& ber*

fdpebenen Duellen; bei bem »ngreifenben au$ bem Qtotd, toeld&em ber

@ieg bienen foH, bei bem SSerteibiger and bem blofeen 2faftum beS @e-

fed&t8. Senem fommt fte bon oben Ijerab, biefem bittet fte fidfj bon unten

herauf. SBer fidj fdtfägt, fann fid) nur beS Steges toegen fd&lagen.

269. SBarum fd&Iagt ftd& nun ber 33erteibiger, b. $. toarum nimmt er

baS ©efed&t an? SBeil er bie pofitibe Äbfi^t be* »ngreifenben ntdjt ya*

Iaffen, b. &. aunad&ft, toetl er ben status quo erhalten toiE. S)te3 ift bie

nadjfte uvb nottoenbige 8bfid&t be* SBerteibtgerS; toaS ftdfj Leiter baran

anfnü|>ft, ift ntdfjt nottoenbig.

270. Stte nottoenbige Äbftdfjt be* 85erteibiger8 ober bielme&r ber

nottoenbige Seil in ber Slbfid&t beS SBertetbigerS ift alfo n e g a t i b.

271a. Überall, too biefe Slegatürität be8 SBerteibigerö borljanben ift,

b. &. überall uxib immer, too er ba8 Sntereffe fcat, bafe nichts gefdjelje,

fonbem bie Sachen bleiben, toie fie ftnb, mu& er baburdj beftimmt toerben,

nid&t %u fcanbeln, fonbem abgutoarten, bis ber ©egner §anbelt; aber bon

bem Äugenblitf an, too biefer Ijanbelt, fann ber SBerteibtger feine SKbfidjt

burdj blofeeö Äbtoarten unb SRtd&t&anbeln nidjt me^r erretdjen; nun

^anbelt er alfo ebenfo toie fein (Segner, unb e8 Ijört bafcer ber Unter*

fd&ieb auf.

271b. SBenbet man bteS gubörberft blofe auf btö ©efamtgefed&t an,

fo toürbe ber gange Unterfdjteb stotfdjen Angriff unb SBertetbtgung barin

befielen, bab biefe jenen abtoartet, ber ©ang be3 ©efed&tS felbft aber

baburd) nidfjt toeiter bebingt toerben.

272. SRun fann man aber btefed Sßrinaty ber SSerteibigung aud& auf

baS JEeilgefedjt antoenben; e§ fann aud& für ©lieber unb SCeile beS

©anjen bo& Sfntereffe bor&anben fein, bafe feine SBeränberung entfte^e,

unb fte fönnen alfo baburd& jum Äbtoarten beftimmt toerben.

273. Die» ift nid&t allein möglich für ©lieber unb SCeiie be8 35er-

teibigerö, fonbem audfj für bie beS Ängreifenben, uvb finbet audfj toirflidj

bei beiben ftatt.

274. 63 liegt aber in ber SRatur ber ©ad&e, ba& e* beim SSerteibiger

häufiger borfommen toirb aß beim Ängreifenben, toaS fid) erft jeigen

läfet, toenn bie mit bem 93erteibigungdprinsU> in SSerbinbung tretenben

inbibibueDen Umftanbe in 5Betrad&t fommen.
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275. Sc toeiter matt ftd) in einem ©efamtgefed&t baS SBertetbigungS-

J>rinaij> MS tu ben fleinften ©liebem fctnunterfteigenb benft, unb ie

allgemeiner man eS auf alle ©lieber au$bei)ttt, um fo pafftoer toirb ber

gan$e SBiberftanb, um fo me&r hrirb ftd& bie SBerteibigung jener ßinie

eines abfoluten SeibenS nähern, bie ttrir als ein Slbfurbum anfe$en.

276. Sßo in biefer Stiftung ber Vorteil beS SCbtoartenS für ben

Serteibiger aufhört, b. $. feine SBirffamfeit erfd&öpft ift, too getoiffer-

maßen ber ©ättigungSjmnft eintritt, toerben ttrir erft in ber Sfolge nffl&er-

betrauten fönnen.

277. gfür jefct aie&en ttrir nur ben ©dfjlufe aus bem bisher ©efagten,

ba% bie Abfielt beS StngriffS ober ber SBerteibigung nidfjt blofe über ben

Anfang eines ©efedjteS etioaS beftimmt, fonbern baSfelbe aud) in feinem

Serlaufe burdfjbringen fann, bofc alfo baburdfj ttrirfltd} tfm berfd&tebene

Arten beS ©efedfjteS gegeben toerben.

278. 2)er Sßlan beS ©efed&tS $at alfo in jebem Öfalle für baS ©anae

3u beftimmen, ob baSfelbe Singriffs- ober SBerteibigungSgefed&t fein foD.

279. <&ben biefe SJeftimmung mufc er für biejenigen Seile enthalten,

toeldjen er eine tum ber beS ©anaen abtoeid^enbe Aufgabe erteilen ttriH.

280. ßaffen ttrir alle tnbtoibneHen SBerljältniffe, toeld&e über bie

SBa^l bon Singriff unb JBerteibigung entfdfjeiben fönnen, iefct nod) un-

berüdfftdfjtigt, fo ergibt fid& nur ein @efefc, nämltdEj, b a 6 man ba t

too man bie Sntfdfjetbung aufhalten tt>ill, ber-

teibigenb, ba, tt>o man fie fud&t, angrif f Stoeif e

berfaljren mufe.

281. S&ir toerben biefen ©runbfafc gletdfc mit einem anbern in 33er-

binbung treten unb fidfj baburd& beutltd&cr geftalten fefcen.

gfeuergefety ssnb $anbgefe$t

282. ©er $lan beS ©efed&tS mufe ferner bie SBatjl ber aus ben

SSaffen ^erborge^enben ©efedtfSformen, namlid& beS SeuergefedjtS unb

beS $anbgefed)tS, beftimmen.

283. SlHein biefe beiben formen fmb ntdfjt fotooljl ©lieber beS ©e-

fed&tS als jmmttibe JBeftanbteile beSfelben. @ie ftnb burd} bie »etoaff-

nung gegeben, gehören aueinanber unb machen aufammen erft baS boD-

ftänbige ©efed&tSbermögen aus.

284. 5Die SBa^r^eit biefer ShtftdEjt (bie übrigens nur eine annä&ernbe,

bie SWefjrljett ber SfäDe umfaffenbe, feine abfolute ift) jetgt fid) burdj bie

JBerbinbung ber Skiffen beS einseinen ©treiterS unb burd& bie sum ©e-

bürfnis getoorbene innige Serbinbung ber Truppengattungen.
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285. aber eine Trennung biefer beiben Elemente unb ein ©e&raudj

beS einen o&ne baS anbere bleibt nid^t nur möglid&, fonbern fommt aud)

fe§r oft bor.

286. 3fn SBejie^ung auf baS Sufantmenge^Ören beiber unb tfjre

natürliche Orbnung unter ftdj §at ber Sßlan eines ©efed&tS md&tS au be-

ftimmen, ba bieS fd&on burd& ben Segriff, burdj bie gormotion unb bie

ÜbungSjrfäfce feftfte&t, alfo hrie bie Formation su bem ftereofypen Seile

beS SßlanS gehört.

287. Über ben getrennten ©ebraudj biefer beiben Sormen gibt eS

gor fein aßgememeS ©efefc, toenn man md)t bafür gelten Iaffen

tüiU, bab er immer nur als ein nottoenbtgeS Übel, b. \). als eine fd&toad&ere

SBirfungSform betrautet toerben mufe. ©ämtüd&e Säue, in benen man
beranlafet fein fann, ftdfj biefer fdjtoadjeren Sform su bebienen, gehören

in baS Steid) inbibibueßer Umftänbe. Sfür ben ©ebraudj beS blofeen

#anbgefedjtS, s- 85. toenn man überfallen hriH ober loenn fonft bie Seit

&um Sfeuergefedtf feljlt, ober toenn man auf einen fe&r überlegenen Ttnt

ber ©einigen rechnen barf, finb offenbar SBorfommenljeiten nur ber-

einselte SfaHe.

»efttmmung von Seit unb ftaum.

288. gür bie Seftimmunp bon Seit unb Staum ift suerft für beibe

gememfdfjaftlidj m bemerken, bafe für baS ©efamtgefed&t bie Kaum-
beftimmung allein ber SBerteibigung, bie Seitbeftimmung bem Angriff

angehört.

289. Sür bie SCeügefed&te aber §at fotooljl ber $lan eines Angriffs-,

tote ber eines SBcrteibigungSgefed&tS JBeftimmungen für beibe su geben.

Sie Seit

290. 3)ie 3eitbefttmmung für bie Steilgefedjte, toeldje auf ben erften

S31i(f ben ©egenftanb §öd(jftenS in einigen fünften su berühren fd&eint,

nimmt gleid&too&I bei näherer SBetrad&tung eine gans anbere SBenbung

unb burd)bringt iljn bon einem 6nbe bis sunt anbem mit einem bödfrft

entfdfjetbenben gefefcgebenben ©ebanfen, nämlidj ber SRöglidjfett eines

fucceffiben @ebraud)S ber ©trettfräfte.

6uccefftoer @efcau$ ber 6iceittr&fte.

291. Sin unb für fidj ift bei ber gemeinfdfjaftlid&en SBtrfung einselner

fträfte bie ©leidfoeitigfeit eine ©runbbebingung. 2>ieS ift audj im Ärtege

unb namentlich im ©efedjt ber 3faH. $)enn ba bie 8cä)l ber ©treitfräfte

in bem $robuft berfelben ein 5<*ftor ift, fo hrirb bei übrigens gleiten

Umftänben bie gleichseitige SSfatoenbung aller ©treitfräfte, b. §. bie §Bd&fte
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^Bereinigung berfelben in ber Seit gegen einen Öeinb, ber fie ntdtf alle

sugleidj antoenbet, ben ©ieg geben, unb $uxit suerft über ben Seil ber

feinbüßen ©treitfräfte, ber gebraust toorben ift; ba aberburdj biefen

©ieg über einen Zeil bie moralifdjen Strafte be£ @teger8 überhaupt au-

unb bie be$ SBefiegten abnehmen muffen, fo folgt, toemt audj ber Ser-

luft ber j>Jtofifdjen Äräfte auf beiben ©eiten gleich grofc toäre, fdjon bar-

aus, bab ein foldjer SCeilfieg bie ©efamtfräfte be3 ©iegerS über

bie ©efamtfräfte be3 SBefiegten ergeben unb folglich audj ben ©ieg im

©efamtgefed&t bebingen fann.

292. Sfber bie in ber borigen Stummer gemadjte Folgerung fefct

8toei SBebingungen borauS, bie nidjt borJjanben finb: nämlicfj erftenS, bafc

bie 3a^I fein SWajimum $aben fönne; stoeitenS, bafe ber ©ebraudfj ein unb

berfelben ©treitfraft, fo lange nodj ettoaS bon iljr übrig ift, feine ©ren-

ken fcabe.

293. 3Ba8 ben erften Sßunft betrifft, fo begrenzt fdjon ber 9taum bie

Saljl ber ©treiter, benn toaS nidjt aur SBirffamfeit fommen fann, mufe

aB überflüffig betrautet toerben. 2>aburdj> toirb alfo bie SCiefe unb bte

SfuSbeljmmg ber ShtffteDung aller suc gletdfoeitigen SBirffamfeit be-

ftimmten ©treiter befdjränft, unb mithin bie 3a§l ber ©treiter.

294. Slber eine biel ttricfjtigere 33efdjränfnng ber 3a§I liegt in ber

Statur be£ SeuergefedjtS. SBir fyoben gefetyen (89 c), bafc bie grofeere

Saltf in bemfelben innerhalb gehriffer ©rensen nur bie SBirfung $at, bie

beiberfeitige, alfo bie ©efamtfraft beS SeuergefedjtS ju berftärfen. SDa

alfo, fco für einen Zeil in biefer SBerftärfung nidjt fdfjon ein JBorteil liegt,

Ijört fie auf, toirffam für iljn au fein; fie erreidjt alfo ba Ieidjt ein

SWajimum.

295. $)ie§ SWajimum beftimmt fidj gana nadj bem inbibibueüen

Satt, nadj bem Xerrain, bem moralifdjen SBer&ältnia ber 3EruW>en unb

ben näheren Qtoe&en be§ SeuergefedjtS. #ier genügt e8, au fagen, bab

e3 ein foldjeä gibt.

296. GS Ijat alfo bie 3a^I ber gleichseitig anautoenbenben Streit-

fräfte ein SWayimum, über toeldjeS IjinauS eine aterfd&toeubung ftatt-

finben^bürbe.

297. ebenfo §at ber ©ebraud* einer unb berfelben ©treitfraft feine

©renaen. SBie bie im Seuergefedfjt gebrauste ©treitfraft nadfj unb nad)

unbrauchbar toirb, Ijaben toir (9tr. 123) gefefcen; aber aud) im $anb-

gefedjt entfielt eine fold&e »erfdjledjterung. Sft bie erWötfung bet

pltäftfdjen fträfte $ier geringer att im geuergefedji, fo ift bie ber

moralifdjen bei unglücfltdfjem CrfoIge biel großer.
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298. ®urdj biefe SBerfdjledjterung, toeldje bie ©treitfräfte im ©e-

braudfj audj an allen übrtgbleibenben Seilen erfahren, fommt ein neues

SJrinaty in baS ©efedjt, nämltdj bie innere Überlegenheit frifdfjer ©treit-

fräfte gegen fdjon gebrauchte.

299. CS fommt aber nodj ein atoeiter ©egenftanb in 89etrad(jt, ber

.in einer borübergeJjenben SBerfdfjledfjterung gebrauster ©treitfräfte bc-

fteljt, nämlidj in ber ftrife, toeldje iebeS ©efedjt in tynen berborbringt.

800. StaS #anbgefedjt bat, pvoltxfä genommen, feine Stauer. Sn
bem Sfagenblttf, tt>o fidfj ein ftabaßerieregiment auf baS anbere ftürat, ift

bie ©adfje entfdjieben, unb bie toenigen ©efunben beS hrirflidjen #erum-

bauenS fommen als Seit nidfjt in SBetradfjt; nidjt biel anberS ift eS bei ber

Snfanterie unb bei großen SRaffen. Stber bie ©adje ift barum nodj nidjt

gana abgemadjt; ber fritifdje Suftanb, ber ftdfj in ber ©ntfdfjeibung ent-

laben $at, ift mit üjr nodj nidjt gana borüber; baS ftegenbe Regiment,

toeldfjeS bem beftegten mit beringtem Sügel folgt, ift nidjt gleidj bem

Regiment, toeldjeS in gefd&loffener Orbnung auf bem ffamtfjrfafc ^ielt;

feine moralifdje ftraft ift aDerbingS geftiegen, aber feine pbtfifd&e unb bie

ftraft feiner Orbnung ift in ber Siegel gefdjtoäd)t. @S ift nur ber JBerluft,

ben ber ©egner an moraltfdfjer Äraft erlitten fyat, unb ber Umftanb, baß

er eben fo aufgelöft ift, tooburdj ber ©ieger fein ttbergehrid(jt behält;

fommt nun ein anberer ©egner, ber feine moralifdje ffiraft nodfj nidfjt ein-

gebüßt unb feine Orbnung nidjt verloren bat, fo ift feine Srage, bah er,

.bei gleidjem SBert ber Gruppen, ben ©ieger fdjlagen toirb.

801. Studj im gfeuergefedjt finbet eine foldje ftrife ftatt, fo baß ber-

ienige, toeldfjer burdj fein Seuer eben fiegreidj getoefen unb ben ©egner

abgehriefen bot, fidj bodfj in bem SKugenblitf in einem merfltdj gefdfjtoädjten

.guftanbe feiner Orbnung unb Äraft befinbet, ein 3uftanb, ber fo lange

bauert, bis aUeS, toaS fidj in bem OrbnungSgefüge gelöft batte, toteber

in fein SBerbältniS gebracht toorben ift.

302. 2BaS ttrir bter bon fleineren Steilen gefagt baben, gilt audj bon

größeren.

303. 8tn fidj ift bie ftrife bei fleineren Seilen größer, toeil fie baS

©anae gleichartiger burdjbringt, aber fie ift bon füracrer Stauer.

304. 2lm fdfjtoädjften ift bie Ärife beS ©anaen, befonberS ganaer

Armeen; fie bauert aber audj am Iängften, bei beträdjtlidjen Armeen oft

Diele ©tunben.

305. ©olange bie ftrife beS ©efedfjteS beim ©ieger bauert, liegt

barin ein SWittel für ben SBefiegten, baSfelbe bttaiifteüen, b. i. feinen

Erfolg au toenben, toenn er frtfdje SEruppen in angemeffener 3<*bl ber-

beifübren fann.
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306. Stobureft torirb alfo ber fucceffibe ©ebraueft ber ©treitfräfte auf

einem jtoeiten SBege als ein torirffameS $rinait> eingeführt.

307. Sft aber ber fucceffibe ©ebraueft ber ©treitfräfte in einer Steifte

ftintereinanber folgenber ©efcd^te möglieft, itnb ift ber gleieftaeitige 0e-

braueft nieftt unbegrenat, fo folgt bon felbft, bog bie fträfte, ftelefte nidjt

im gleieftaeitigen ©ebraueft ttrirffam fein, e$ im fucceffiben toerben fönnen.

308. ©ureft biefe Steifte ftintereinanber Iiegenber JCcil-

gefeeftte toirb bie Satter beä ©efamtgefecfttS bebeutettb audgebeftnt

309. ®iefe Dauer nun bringt einen neuen ©runb für ben fucceffiben

©ebraueft ber ©treitfräfte in bie SBetraefttung, inbem fie eine neue ©röfee

in bie Slecftmmg bringt ; biefe ©röfee ift bod unborftergefeftene
e r e i g n i 3.

310. 3ft überftaujrt ein fuccefftoer ©ebraueft ber ©treitfräfte mög-

lieft, fo toeife man aueft nieftt, toeleften ©ebraueft ber ©egner bon ben

feinigen maeften nrirb; benn nur, toaS er au gleieftaeitiger ääirfung an«

toenbet, Hegt unferer ^Beurteilung bor, ba% anbete nieftt, unb toir fönnen

und nur im allgemeinen barauf gefafet maeften.

311. ®ie blofee ffiauer ber $anblung bringt aber aueft tuxft ben

reinen 3wfaH in bie Sleeftnung, unb biefer f|>telt ber Statur ber ©aefte naeft

im Kriege eine biel größere Statte ate fonft irgenbtoo.

312. S)ie unborftergefeftenen ©reigniffe erforbem eine allgemeine

83erüeffiefttigung, unb biefe fann in niefttä anberem befteften, ate im 8u«

rüdtftellen einer angemeffenen ftraft, nämlieft ber eigentlieften Sleferbe.

Ziefe ber «uffteDung.

313. Wie ©efeeftte, bie fucceffiö geliefert toerben follen, erforbem

au3 ben ©rünben, au$ toeleften fie entforingen, frifefte ©treitfräfte.

©iefe fönnen enttoeber noeft gana frifeft, b. i. ungebraucht fein, ober fefton

gebraueftt, aber bureft eine Srftolung Don bem 3"ftanbe ber ©efttoäcftung

toieber meftr ober toeniger ftergefteüt. SKan fieftt Ieieftt ein, bafc bieö biele

Äbftufungen ftat.

314. SBeibeS, ber ©ebraueft gana frifefter ©treitfräfte, fottrie ber ©e-

braueft foM&er, bie fieft toieber ftergefteüt ftaben, bebingt eine 3urüd-

fteüung berfelben, b. ft. eine Aufteilung aufeerftalb ber Siegion ber

Serftörung.

315. äueft bieS ftat feine Stbftufungen, benn bie Siegion ber 8***

ftörung ftört nieftt mit einemmal auf, fonbern verliert fieft naeft unb naeft,

bis fie aulefet gana aufftört.

316. ©eftr merfliefte Stufen bilben baS (JUntenfeuer unb bc& ftar-

tätfeftenfeuer.
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317. Sc toeifer eine Sirupe 3urücfgeftent toorben ift, um fo frrfdjer

toirb fie fic^ beim ©ebraudj aeigen.

318. gebe SCru^e aber, bie im toirffamen Slinten* unb ftartätfdjen*

feuer geftanben, ift nid&t mefyr afö eine frifd)e 3U betrauten.

319. SBir fcaben olfo einen breifacfjen ©runb für ba3 3u*üdffteIIen

gettriffer ©treitfrafte. @ie bienen

a) aum STblöfen ober 33erftärfen erfd)öpfter Äräfte, befonberä im

Seuergefedjt;

b) aur SBenüfcung ber ßrifiS, in melier ber ©ieger fid) unmittelbar

nad& bem Erfolge befinbet;

c) gegen unborf)ergefel)ene ©reigniffe.

320. 8HIe3, toa§ surüdgefteüt ift, gehört in biefe ftategorien, bon

toelcfjer SBaffe e3 fei, e§ mag stoeiteS treffen ober Sfreferbe Reißen, einem

£eil ober bem ©ansen angehören. -

Polarität bc3 gleid>jetttgeit unb be$ fucceffioen ®ebrauc$£ ber 6tteUfrffte.

321. 2>a ber gleichseitige unb fucceffibe ©ebraud) ber ©treitfräfte

einanber entgegengcfefet finb, unb jeber feine Vorteile \)at, fo finb fie alä

Stoei $oIe 31t betrauten, meldte ben Gmtfd&Iufe jeber für fid) an fid) sieben

unb ifjn baburd) auf ben $unft ftellen, fco fie fid) ausgleiten, borauä»

gefefet, bafe biefer ©ntfd&lufe bie gegenfeitige firaft ridjtig fd^äfet.

322. Sftunmeljr fommt e3 barauf an, bie ©efefce biefer Sßolarität,

b. f). bie SBorteile unb S3ebingungen beiber ßraftbertoenbungen unb ba-

burcf) aud) H)r 33erf)ältni3 untereinanber fennen su lernen.

323. Sie gleidfoeitige Stmoenbung ber ©treitfräfte fann eine

Steigerung erhalten:

A. bei gleicher Sront, unb atoar

a) im geuergefedjt,

b) im #anbgefed)t;

B. bei größerer gront, b. f). umfaffenb.

324. SRur toa§ 8" gleid&er Seit 3ur SBirffamfeit gebracht toirb, fann

al§ gleidfoeitig angetoenbet betrautet toerben. ©£ ift alfo bei gleicher

2front begrenst burd) bie SWöglidjfeit, toirffam su toerben. S)rei ©lieber

3. 93. fönnen allenfalls im 3feuergefed)t nod) sugleid) hrirfen, fedjS

unmöglich.

325. SBir fcaben (9?r. 89) geseigt, bafc stuei geuerlinien bon u n •

gleicher ©tärfe fid) ba% ©letdjgettridjt galten fönnen, unb ba& bie

SBerminberung be§ einen 5£eü§, toenn fie gehriffe ©renaen nid)t über-

fdjreitet, nur ben @rfoIg l)at, bie gegenfeitige SB i r f u n g 31t

fd)tt>äd)en.

». Ctlou feto ift, Born Ärieflc 49
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326. %e fötoädjer aber bie 3erftörungSfraft beS geuergefed&tS tr»irb,

um fo mel)r Seit toirb erforberltrf), bie gehörige SBirfung berboröu-

bringen. 2)af}er I;at berjenige, toeldjer ^au^tfädöltd^ Seit gehrinnen totH

(getoö^nlicf) ber SBerteibiger), baS §ntereffe, bie gemeinfdjaftlidje (b. i. bie

©umme ber beiberfeitigen) 3erftörungSfraft beS geuergefedtfS fo biel aß

möglid) su mäfeigen.

327. gerner ift aud) ber in ber Safyl bebeutenb ©djtoädjere in biefem

Sali, benn bei gleichen JBerluften finb bie feinigen relatib immer grö&er.

328. S)ie entgegengefefeten S3ebingungen toerben bie entgegen*

gefefeten Sntereffen hervorbringen.

329. SBo fein befonbereS Sntereffc für bie 93efd>leunigung ber

SBirfung bor§errfdE)t, derben beibe Seile baS Sntereffe faben, fid& mit

fo toenigem als möglid) au bereifen, b. §. ttrie fdjon (9?r. 89 b) gefaßt ift

nur fo biel anautoenben, um nidjt buret) bie geringe Sa^I ben ©egner au

beranlaffen, fogleid) aum $anbgefedjt überaugeben.

330. Sluf biefe SBeife ift alfo bie gleichartige Stntoenbung ber

©treitfräfte im geuergefedjt burd) ben SWangel b e S 33 o r t e i 1

3

befdjränft, unb beibe Steile finb auf ben fucceffiben ©ebraudj ber ent-

behrlichen Äräfie ^ingetoiefen.

331. Sm $anbgefed(jt entfd&eibet bie Überlegenheit ber 3öW *w

allen Singen, unb bie gleid^5eiiige Stntoenbung ber Äräfte öot

beSbalb fo feljr ben 5Boraug bor ber fucceffiben, bab biefe burd)

ben bloßen SBegriff faft gana auSgefd&toffen unb erft burd) bie Kebcn*

umftänbe lieber möglich ttrirb.

332. SDaS #anbgefed)t ift nämlid) eine Entfd&eibung, unb &oat eine,

bie faft o^ne alle Sauer ift; bieS fdjlie&t bie fucceffibe Äraftantoenimng

aus.

333. Stber toir §aben fdjon gefagt, ba% bie ÄrifiS beS $anbgefe<p

bie fucceffibe Äraftantoenbung fe^r begünftigt.

334. gerner finb bie (Sntfdjeibungen ber einaelnen $anbgefedjtc,

toenn fie 5£eilgcfed)te eines größeren ©anaen finb, feine abfoluten; e§

muffen alfo bie ferneren möglichen ©efedjte bei ber Äraftantoenbung gletd^

mit berüdfid&tigt toerben.

335. 2>ieS füfjrt benn aud) beim $anbgefed)t babin, nidjt meljr flraft

au gleicher 3eit anaumenben, als man eben nötig eradjtet, um beS fr'

folgeS getoife au fein.

336. #ter gibt eS fein anbereS allgemeines ©efefe, als baB Um-

ftänbe, loeldje bie SBirffamfeit erfdjtoeren (bober SKut beS SeinbeS, ftorfeS

SCerrain u. f. hx), eine größere STnaa^I bon ©treitfräften notoenbifl

machen.
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337. SBidjtig aber bleibt für bie allgemeine 5£beorie bie 33emerfung,

bab eine Äraftfcerfd)toenbung beim #anbgefed)t nie fo nachteilig ift aU
im geuergefed)t, tocil bei bem erfteren bie Strumen nur im Slugenblicf ber

ßrife unbraud&bar toerben, nidjt bauernb.

338. GS ift alfo beim #anbgefedjt bie gleichzeitige Slntoenbung ber

Äräfte fo bebingt, bafe fie in jebem Saue für ben Crfolg binreid&enb fein

muffen, unb bofe ber fucceffibe ©ebraud) bie Unaulänglid)feit auf feine

äBeife erfefcen fann, toeil fid& nid)i wie im geuergefedjt bie erfolge

abbieren laffen, bafe aber, tvenn ber nötige ©rab erreicht ift, eine größere

gleichseitige Äraftantoenbung SBerfdjtoenbung fein toürbe.

339. Sßadjbem toir beim geuer- unb ^anbgefed&t bie Sünteenbung

grofeer ©treitfräfte burd) S3ermef)rung ber 2) i d) t i g f e i t berfelben be-

trachtet fyaben, fommen hrir su berienigen, toeld&e in einer größeren
3 r o n t , b. f). ber umfaffenben Sform, möglich ift.

340. ©ine grö&ere ©umme bon ©treitfräften gleichseitig burd) eine

größere Srontauäbefjnung in§ ©efed&t au bringen, ift auf sn>ei Strien

benfbar. Siämlicfj:

1. inbem man burdft eine grö&ere grout aud) ben ©egner au einer 33er*

längerung ber feinigen beranlafct. Sn biefem Sfalle gibt e3 uns

feine Überlegenheit über ben Seinb, aber e% f)at bie SBirfung, bab

bon beiben ©eiten mel;r Äräfte gleichseitig inä Spiel gebracht

toerben.

2. ©urdE) ba§ Umfaffen ber feinblidjen Sront.

341. SJon beiben ©eiten mefjr ßräfte fogleid) anjutoenben, möchte

nur in toenigen fjällen für einen ber beiben Steile einen SBert Reiben, aud)

ift eS ungetoife, ob ber geinb biefe Weitere 2frontau3bebnung annehmen

ttrirb.

342. Stimmt er fie nidjt an, fo tmrb entoeber ein Steil unferer

Sfront, alfo unferer ©treitfräfte, müfeig, ober toir muffen ben über-

fd&iefeenben JCeil unferer Sront sum Umfaffen be3 SfeinbeS ber-

toenben.

343. ®ie 3furd)t bor biefem Umfaffen ift e£ benn audj allein, bie ben

Seinb betoegen fann, fid) ebenfotoeit au§aubef)nen.

344. SBenn jebodE) ber geinb umfafet toerben foD, fo ift e3 offenbar

beffer, fid^ gleich bon #aufe au3 barauf einaurid)ten, unb bie grö&ere

Sront ift alfo nur unter biefem @efid)t8jmnft au betrachten.

345. S)ie umfaffenbe Sform in bem ©ebraud) ber ©treitfräfte bot

nun bo& eigentümliche, bab fie nidjt bloß bie ©umme ber gleidfoeitig

angetoenbeien ©treitfräfte auf beiben ©eiten bermebrt, fonbern aud)

geftattet, beren mefjr aB ber ©egner in SBirffamfeit au fefcen.

49*
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346. SBenn 3. 83. ein SBatoiQon bon 180 ©*ritt gront na* bier

©eiten gegen einen umfaffenben geinb gront machen müßte, unb biefer

ft* in ber toirffamen @etoeljrf*ußtoeite (150 @*ritt) bon biefem S3a-

toillon befänbe, fo f)ätte er Stemm für a*t JBataiQone, toel*e gegen biefeä

toirffam fein fönnen.

347. SBegen biefer eigentümli*feit alfo gehört bie umfaffenbe

Sorm ^ier^er; ttrir muffen aber auglei* au* if)re anbern eigentümli**

feiten, nämli* i^re SBorteile unb abteile, fcier mit in 93etra*t sieben.

348. ein Streiter SBorteil ber umfaffenben Sorm ift bie ftärfere

SBirfung be§ fonaentrif*en SeuerS.

349. ©in britter SJorteil ift ba3 2Tbf*neiben beS StücfaugS.

350. ®iefe brei SBorteilc be§ UmfaffenS nehmen ab, je größer bie

©treitfräfte, ober bielme^r i§re Sronten toerben, unb nehmen au, ic

Heiner fie finb.

351. $)enn toa§ ben erften betrifft (345), fo bleiben bie ©*ußtoeiten

biefelben, bie 5Eruj)penmaffe mag groß ober flein fein (borauSgefefet, beft

fie au% benfelben SBaffen befielt), e3 bleibt alfo au* bie ©ifferena ber

umfaffenben Sinie unb ber umfaßten biefelbe unb befommt folgli*

einen immer geringeren SBert, je größer bie grontlänge toirb.

352. ein SBataiBon fönnte auf 150 ©*rtit entfernung bon 8 9a-

taiHonen umf*loffen toerben (346) ; 10 SBataiHone bagegen toürben nur

bon 20 ^Bataillonen umf*Ioffen toerben fönnen.

353. S)ie umf*Iießenbe Sorm fommt jebo* feiten ober nie g a n a

,

b. $. im boDen Areife bor, fonbern nur teiltoeife, getoö&nü* unterhalb

180 °. S)enft man fi* nun bie ©treitfraft bon ber ©röße einer beträdjt*

Ii*en Strmee, fo ftefjt man toofjl ein, toie gering ber oben enttoidelte erfte

SBorteil unter foI*en Umftänben bleiben toirb.

354. @enau fo behält e§ fi* mit bem anleiten SJortetI, tote ber

3tugenf*ein aeigt.

355. 2Tu* ber brüte SJorteil muß merfli* abnehmen, je größer bie

Sront ift, toie ft* bon felbft berfteljt, obglei* fcier no* anbere SBerljältniffe

in SBetra*t fommen toerben.

356. Stber bie umfaffenbe Sorm &at au* einen eigentümli*en fta*-

teil, nämli*, bab bie Jlräfte babei in einem größeren Räume ausgebreitet

unb beSfjalb in atoei Seaie^ungen in tyrer SBirffamfeit gef*toä*t Rnb.

357. CS faun nämli* bie 3eit, toe!*e angetoenbet toirb, einen

getoiffen Staunt au bur*Ioufen, ni*t augtei* aum ©*Iagen angetoenbet

toerben. 5hm finben alle SBetoegungen, bie ni*t gerabe fenfre*t auf bie

feinbli*e Sinie führen, bei bem Umfaffenben in einem größeren Stauine

ftatt als bei bem Umfaßten, benn biefer betoegt fi* nteljr ober toeniger
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auf ben Slabien eine§ Heineren SireifeS, jener auf bcr 3frruntfcrcn$ eines

größeren, toaS fefjr bebeutenbe Unterfdjiebe gibt.

358. hieraus folgt bie SWöglid&feit, ba% ber Umfaßte feine Gräfte

Ieidjter auf berfdjiebenen fünften brausen fann.

359. STber aud) bic ©inbeit be§ ©anjen toirb burdj bte größeren

Stäume gefd&toäd&t, toetl Sftad&ridjten unb Sefeble eine größere Entfernung

5U burdjlaufen baben.

360. 3>iefe bciben iftacbteile be§ Umfaffenä nehmen mit ber gront-

auSbebnung au. Sei toenigen ^Bataillonen finb fie unbebeutenb, bei

großen Armeen hingegen beträchtlich, benn

361. bie SDifferena atoifd^en SRabiuS unb UmfreiS bleibt biefelbe,

e§ toerben alfo bie abfoluten Unterfdjiebe immer größer, je größer bie

fronten finb; auf biefe abfoluten Unterfd&iebe aber fommt eö fyev an.

362. STußerbem fommen aber bei gana fleinen teilen toenig ober

feine ©eitenbetoegungen bor, unb fie nehmen au, je größer bie SEeilc

toerben.

363. ©nblicf) fällt für ba§ 2)urd£)Iaufen ber SRad&ridjten aller Unter-

trieb n>eg, fo lange man bie Stäume überfein fann.

364. ©inb alfo bie Vorteile be3 UmfaffenS bei fleinen fronten fetyr

groß unb bie Sftad&teile fefyr flein, nebmen bie einen ab, bie anbern au mit

bem SBadjfen ber Sront, fo folgt, baß eS einen Sßunft geben hrirb, Xvo fie

fid) baZ ©Ieid)gehridE)t galten toerben.

365. Über biefen Sßunft binau§ fann alfo bie SrontauSbetjnung bem

fucceffiben ßraftgebraud) feine SSorteile mebr entgegenfteüen, fonbern e§

entftebfn 9?ad)teile.

366. 2)a§ ©leidjgehridjt a^if^en bcn SSortcilen fucceffiber Äraft-

bertoenbung unb benen einer größeren Sront (9?r. 341) muß ftif) alfo

bic§feit§ jene§ Sßunfteä finben.

367. Um biefen Sßunft be§ @lcid()gett>id)t3 aufaufudjen, muffen n>ir

bie SSorteile ber umfaffenben Sorm nod) beftimmter in SSetrad&t aicbcn.

®er einfad&fte SBeg baan ift folgenber.

368. Eine getoiffe Sront ift notoenbig, um fid) ber SBirffamfeit ber

erften beiben Sßadjteile be§ Umfaßttoerben3 a« cntaieben.

369. 2Ba3 bie fonaentrifdjc (bo^elte) SBirfung be§ geuerS betrifft,

fo gibt e§ eine Srontlönge, too biefe abfolut aufbort, nämlid), toenn bie

Entfernung ber aurüdfgebogenen £eile, im Sau man bom Seinbe umfaßt

ttrirb, größer ift afö bie ©djußtoeiten.

370. SWau braucht aber tjinter jeber STuffteDung aud) einen unbe-

fdfjoffenen Sftaum für bie Steferbe, für bie ßommanbierenben u. f. fo„ bie
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fidj hinter ber Sfrontc befinben. äBenn biefe bon brei ©eiten befd&offen

toerben foDten, fo toürben fie aufhören, ba£ au fein, tooau fie beftimmt

finb.

371. S)q biefe ©egenftänbe bei größeren Waffen felbft größere

SRaffen bilben unb folglich mebr Staum brausen, fo muß ber unbc-

fdjoffene Staum hinter ber Stont audj um fo größer fein, je größer ba§

©anae ift, mithin muß auä biefem ©runbe bie Sront mit ber ©röße ber

SWaffen toadjfen.

372. $er [Raum hinter einer betröd^tltd^en JEruW>eninaffe muß ober

nicf)t bloß barum größer fein, toeil bie Steferben u. f. to. mebr $Iafc

braueben, fonbern er muß audj außerbem nocfj größer fein, um mebr

©icberbeit au getoäbren; benn erftenö toürben Verlorene ©pfiffe gegen

größere Xruwenmaffen unb XrainS eine biel größere SBirfung baben aß
gegen ein paar SBataiDone; jtoeitenS bauern bie ©efedjte ber großen

SWaffen biel länger, unb bie SJerlufte, toeldje bwter ber Sront bei ben

Xvuppm ftattfinben, bie nicbt eigentlich im ©efedjte finb, toerben baburdj

biel größer.

373. ©efete man olfo für bie nottoenbige Srontlonge eine gämffe

©röße feft, fo müßte fie mit ber ©röße ber SKaffen fteigen.

374. ©er anberc SSorteil ber umfoffenben Sform (bie Überlegenheit

ber gleichzeitig toirfenben Gräfte) fü&rt auf feine beftimmte ©röße für

bie Sftontlönge; ttrir muffen a(fo babei fteben bleiben, baß er mit ber

Sänge ber Sftont abnimmt.

375. Qur näheren SJeftimmung muffen toir ^ier bemerfen, baß ftdj

bie gleichzeitige Sßirffamfeit größerer ©treitfräfte §aut)tfäd)Iid) auf bcß

glintenfeuer begießt ; benn für boS ©efdjüfe hrirb e3, fo lange bcß*

felbe aDein hrirft, aud* in ber Heineren Äreiälinie be§ Umfaßten niemals

an Staum fehlen, ebenfobiel aufaufieüen aB ber ©egner in feiner

größeren; toeil man niemals fo biel ©efd&üfc bat, um bamit eine $u«

fammenljängenbe ßinie au bilben.

376. SWan toenbe nidjt ein, ba% bem ©egner immer nodj ber 83or*

teil beS größeren StaumeS bleiben toürbe, toeil feine ©efcf)üfce nidjt fo

bidjt fteben unb alfo toeniger getroffen toerben; benn man fann feine

^Batterien nicf)t gleichmäßig in einaelnen ©efdjüfeen auf bem großen

Staunte berteilen.

377. S3ci einem bloßen Strtitleriegefedjte ober einem ©efedjtc, in

toeldjem bie SBCrttücrtc bie $au{)ttoaffe ift, hrirb ber SSorteil ber größeren

umfaffenben Sront aßcrbingS borbanben unb toegen ber größeren ©djuß*

toeite, alfo ber großen ©ifferena beiber Pfronten, febr groß fein. 2>iefer

Sali tritt j. 83. bei einzelnen ftebQuten ein. #ber bei ©treitfräften, bei
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toeld&en bie anberen SBaffcn bic £au£tfail)e finb unb bie Strtillertc

untergeorbnet ift, Ijört btefer SBorteil auf, toeil eS ba, ttne gefagt, audö

bem Umfaßten nidjt an Staunt feljlt.

378. gs ift alfo ^au^tfädöltdö baS Önfanteriefeuergefedjt, \n fteUjem

fid& bie SBorteile ber größeren Front jur gleidfoeitigen Äntoenbung

größerer ©treitfräfte aetgen muffen. $ier Betragt bte SJtfferena beiber.

fronten baS SJreifadje ber Fttntenfdjußtoeite (toenn baS Umfaffen bis

auf 180 ° getrieben ift), alfo ettoa 600 Stritt. SDieS gibt für eine Sfront

t>on 600 ©djrttt baS Stoppelte, ift alfo bann feljr fühlbar; für eine Front

bon 3000 Stritt aber hriirbe fic nur y5 geben, toaS fdjon ntdjt meljr als

ein fefjr nrirffamer SSorteil au betrauten ift.

379. SWan fann alfo fagen, bab in biefer 93eaieljung bie Frontlänge

tyinreidjt, fobalb bie SJiffcrena, toeMje aus ber FKntenfdOußtoeite ^erbor-

gest, aufhört, eine merflidje flberlegentjeit au getoäftren.

380. SSfuS allem bisljer über biefe beiben SBorteile beS UmfaffenS ©e-

fagten ge^t tyerbor, bab f leine 2)? äffen SWüIje Ijaben,

f t dö bie gehörige Frontlänge au berfdjaffen; bieS

ift fo toaljr, bafc fie, hrie ton auS ber Gfrfaljrung toiffen, meifienS genötigt

finb, bie ftereottjj)e Orbnung itjrer Formation au berlaffen unb ftd& triel

mefjr auSaubeljnen. $ödjft feiten hrirb ein fid) felbft überlaffeneS 93a»

taiHon ein ©efedjt in ber bloßen Frontlänge feiner getoöljnlidjen Auf-

hellung (150 bis 200 ©djritt) annehmen, fonbern fidj in $onH)agnien unb

biefe toieber in SEiraiDeurS Leiter auSeinanberaieljen unb, nadjbem eS

einen SEeil a«t Steferbe aurüdfbeljalten Ijat, mit bem übrigen einen ütvei;

brei- unb biermal fo großen Staum einnehmen, als eS eigentlich foHte.

381. §e größer aber bie SWaffen toerben, um fo leidjter ttrirb man au

ber nottoenbigen Frontlänge fommen, toeil biefe atoar mit ben SWaffeu

iuädjft (373), aber nid) t in bemfelben SWaße.

382. ©roße SWaffen Ijaben alfo nidjt nötig, bie FormationSorbnung

au berlaffen unb fönnen bielmetjr Xvuppen aurücffteüen.

383. £ieS f>at baljm geführt, ba^ man für bie größeren SWaffen audj

eine ftereoty^e Orbnung mit aurücfgefteüten teilen eingeführt §at, toie

bie getoötjnlidjen ©d&Iadjtorbnungen in ütoei treffen, getoöljnlid) nod)

ein britteS bon ßabaüerie baljintcr, and) außerbem nodj eine JReferbe bon

Vs bis yfl
u. f. io.

384. Sei gana großen SWaffen (Armeen bon 100000, 150000 bis

200 000 SWann) feljen toir bie 9teferben immer größer toerben 0/4 bis V8 ),

ein SetoeiS, ba^ bie Gräfte baS FrontbebürfniS immer met)r iifcev-

fteigen,
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385. 2Btr führen ba$ jefet fiter bloß an, um burdj einen 33Ii<f auf bie

©rfabrung bie SBabrbeit unferer ©ntoicielung mebr in bie Äugen fallen

au laffen.

386. (So behält e§ ftdj alfo mit ben beiben erften Vorteilen be£

UmfaffenS. SlnberS ift eS mit bem brüten.

387. Sie beiben erften hrirfen auf bie © i d) e r b e i t beS 6rfolgS,

inbem fie unfere Gräfte fteigern, ber britte tut ba% audj, aber nur bei

gana furaen fronten.

388. Er Wirft nämlid) auf ben SWut ber in ber feinblidjen Sront

Sed)tenben, inbem er itjnen bie SJorftellung eines Verlorenen SRüdaugS

gibt, bie immer auf ben ©olbaten fefyr ftarf hrirft.

389. SDieS ift jebod) nur ba ber Sau, too bie ©efafjr, abgefebnitien

au Werben, fo nabe unb augenfdjeinlid) ift, baß ber ©inbrudt babon alle

©efefce ber ©tSaiplin unb beS SSefeblS überwältigt unb ben ©olbateu un*

tDiUfürlid^ fortreifet.

390. Sei größeren Entfernungen, unb Wenn ber ©olbat nur burdj

baS in feinem Sfrücfen entftebenbe ßanonen- unb 8flintenfeuer mittelbar

barauf bingefübri Wirb, fönnen 33eforgniffe bei tfjm entfielen, aber wenn

ber ©eift nidjt fdjon gana fdjtedjt ift, fo Werben fie ibn nidjt berbinbem,

ben Sefeblen beS SübrerS au gebordjen.

391. Sn biefem gaHe ift alfo ber Vorteil beS STbfdjneibenS, toeldjen

ber Umfaffenbe bat, nidjt mebr als ein foldjer tfi betrauten, ber bie

©idjertjeit, b. i. bie SBabrfdjeinlidjfeit beS ®rfolgS erböbt,

fonbern als einer, ber bie ©röße eines fdjon eingetretenen ©rfoIgS

ft e i g e r t.

392. STudj in biefer SSeaiebung ift ber britte SSorteil beS Um«

faffenS bem ©egenfafc unterworfen, bafc er bei furaer Sront am größten

(ift unb mit ber aunebmenben 3front abnimmt, Wie ber 8Tugenfdjetn lebrt.

393. SDieS berfjinbert aber nidjt, baß bie größeren SWaffen nid&t einer

größeren Sront bebürfen foKten als bie fleinen, benn ba ber Stücfaug nie*

malS in ber ganaen 33reite einer 3tuffteüung gefdjiebt, fonbern auf einael*

nen SBegen, fo folgt bon felbft, baß große SWaffen mebr Seit baau braud&en

als Heinere; biefe längere Seit bebingt alfo eine breitere Sront, bamit ber

Sfeinb, ber biefe Sront umfaßt, nidjt fo fdjneU an bie Sßunfte gelangt,

burdj tueldöe ber Jftiicfaug gebt.

394. SBirft (nadj 391) ber britte SSorteil beS UmfaffenS in ber

SWebrbeit ber Säue (nämlidj bei nidjt au furaen Stonten) nur auf bie

©röße, nidjt auf bie ©idjerbeit beS Erfolges, fo folgt barauS, baß er nadj

ben S3erljältmffen unb STbfidjten be§ Sedjtenben einen ganj berfdjiebenejt

Pert befommt
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395. 3Bo bie 2Baf)rfd)cinIidf)feit be§ ©rfolgä oI)nef)in gering ift, mufc

für biefe aunädjft geforgt toerben; in foldjem Saue fann alfo ein SBorteil,

bcr Ijautrtfäcf)Iid) auf bie ©rö&e beSfelben gel)t, nidjt fefjr in ©ctrad^t

fommen.

396. SBenn biefer SBorteil ober gor ber SBaljrfdjeinlid&feit be§ Er-

folgs entgegen toäre (365), fo toürbe er in folgern SfaHe ein ^ofitiDer

9?adf)teil derben.

397. %n einem foldfjen Saue toirb getrautet toerbcn muffen, burd*

bie SBorteile fucceffiber Äraftanftrengungen benen ber größeren gront ba%

©Ieid&gehridjt au galten.

398. 2ßan fie^t alfo: ber Snbifferen^unft atrifdöen ben beiben

Sßolen ber gleid&aeitigen unb f u c c e f f i b e n firaftbertoenbung,

ber STuäbefjnung unb X i e f e , liegt nidEjt blofe anberä bei großen

oB bei Heinen SWaffen, fonbern audj anberS natf) SSer^ältniffen unb 216-

fidjten beiber £eüe.

399. SDer ©dE)toädjere unb ber SBorfidjtige mufe ber fucceffiben, ber

©tariere unb ber ßüfjnc ber gleidfoeitigen Äraftanftrengung ben SBor-

aug geben.

400. ©§ liegt in ber SRatur ber ©adje, bah ber STngreifenbe ber

©tariere ober ber $ ü f) n e r e ift, gleidjbiel, ob au% ©tjarafteraug

be§ gelbljerrn ober au§ Sftottoenbigfeit.

401. 3)ie umfaffcnbe gorm be§ ©efed)t§, b. f). biejenige, meldte bie

meifte gleidfocitige ßraftanftrengung bei uns unb beim ©egner bebingt,

ift alfo bem Singreifenben natürlid).

402. Sic umfafcte, b. t). bie, toeldje auf fucceffibe ßraftanftrengung

augetoiefen ift unb fidj barum bem ttmfafcttoerben auSfefct, ift alfo bie

natürliche gorm ber SBerteibigung.

403. Sri bem erfteren liegt bie £enbena einer fdjnellen 6ntf(fjeibung,

in bem letzteren bie be§ 3eitgettrinne§, unb biefe £enbenaen finb mit bem

3toed beiber ©efed£)t§formen in Harmonie.

404. $n ber SKatur ber Sßerteibigung liegt aber noä) ein anberer

©runb, toeldjer fie auf bie tiefere SüuffteDung tyintueift.

405. giner ifyrer bebeutenbften SBorteüe liegt nämlidE) in bem S3ei-

ftanb ber ©egenb unb be§ 93oben£, bon biefem aber madjt bie örtlidje

SSerteibigung beäfelben ein hridjtigeä Clement au§.

406. ÜRun follte man glauben, bie§ füljre ba^in, bie gront fo lang

al£ möglid) au madjen, um biefen SSorteil fo toeit aU möglid) au treiben,

eine einfeitige Slnfidjt, bie aU ba& §au£tfäd)Iid)fte SWotib betrautet

toerben fann, toeldjeS bie gelbljerren fo oft ju ben auSgebefjnten ©tetlun*

gen berfeiiet fyat,
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407. äBir §aben aber bisher bie Srontau§be^mmg ftetö fo gebadjt,

baß fie enttoeber ju einer ebenfo großen be§ geinbe§ füljrt ober aur

Ü b e r f I ü g e I u n g , b. f). sur Umfaffung ber feinblidjen Stont.

408. (Solange man fid) beibe 5Eeüe gleid) aftib, alfo nod) nid)t unter

bem ©efidOtSJmnft bon Stngriff unb 5Berteibigung benft, fjat bie 93ertoen*

bung einer größeren gront jum Umfaffen feine ©djtoierigfeit.

409. ©obalb aber mit bem grontalgefedjt mel)r ober weniger ort»

lid^e SBerteibigung berbunben toirb (toie ba$ bei ber SBerteibiguug ber

Sau ift), fo ^ört jene SBertoenbung ber überfdjießenben grontteile auf;

fie ift enttoeber gar nidjt ober fd^toer mit ber itberflügelung su ber*

einigen.

410. Um biefe ©d&toierigfeit ridjtig au fdjäfcen, muß man immer an

bie ©eftalt ber nrirflidjen gälle benfen, in benen bie natürlidjcn Sedfungd*

mittel beä S3oben§ bie SWaßregeln be§ geinbe§ fo fdjtoer überfeljen Iaffen,

alfo ein @djeingefed)t bie ju einer örtlichen SSerteibigung angetoiefenen

©treitfräfte fo leidet tauften unb in Untätigfeit erhalten fann.

411. $ierau§ folgt, ba% man e§ in ber Sßertetbigung al§ einen

entfd^iebenen 9?adE)teit anfefjen muß, toenn man eine größere Sront fyat,

als biejenige ift, toeldje ber Stngretfenbc nottoenbig jur ©ntttridfelung

feiner Gräfte brauet.

412. SBie groß bie Sfront be§ 9Tngreifeuben nottoenbig toerben muß,

foH un§ foäter befdjäftigen ; f)icr fjaben toir nur au fagen, baß, toenn ber

Stngreifenbe eine au f I e i n e Sront annimmt, ber SSerteibiger i^n bafür

nid&t baburdö ftraft, bafc er feine eigene Sfront bon born^erein größer

beftimmt, fonbern burdj offenfibe umfaffenbe e g e n •

maßregeln.

413. ©§ ift alfo gettriß, ba^ ber 33erteibiger, um in feinem SaHc in

ben SRadjteil einer su großen Sront au geraten, bie fleinfte nehmen tuirb,

bie i§m bie Umftänbe geftatten, benn baburd) behält er metyr fträfte jum

3urüdffteHen ; biefe fönnen aber nie in ben Sali fommen, müßig 3U

bleiben, ttrie bie Seile einer au großen Sront.

414. Go lange ber Sßerteibigcr fid) mit ber fleinften Sront begnügt

unb bie größte £iefe 3U erhalten fud)t, b. tj. ber natürlichen Stenbena feiner

©efed)t§form folgt, fo lange Ijat ber 2fngreifenbe bie entgegengefefete

Stenbena: bie StontauSbeljuung fo groß afö möglid) au madjen, b. fy. ben

©egner fo toeit aU möglid) au umfaffen.

415. Slber bie§ ift nur eine % e n b e n a unb fein © e f e fe , benn

toir Ijaben gefeljen, baß bie SSorteile bicfc$ UmfaffcnS mit ber ©röße ber

fronten abnehmen unb alfo auf gehriffen fünften bem Vorteil fucceffiber
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Jtraftbertoenbung nidjt mebr baä ©leid&getoidjt galten fönnen. 3)iefem

©efefee ift ber Slngreifenbe tote ber SSerteibiger untertoorfcn.

416. $ier fiub nun atoei berfdjiebene grontauSbebnungen au unter-

fdjeiben: nämlidj bie, toelcfje ber 3>ertetbiger burd) feine genommene

SluffieHung beftimmt, unb iene, au toeld&er ber Slngreifenbe burdj feine

beobfid&tigte Überflügelung be£ ©egnerä beranlaßt toirb.

417. Sft bie erfte fd&on fo groß, bofe aDe Vorteile ber Überflügelung

berfd&toinben ober unfräftig toerben, fo muß biefe toegfollen; ber Sln-

greifenbe muß bann ben Vorteil auf einem anbem SBege fud&en, toie toir

gletdj feben toerben.

418. Sft aber bie erfte gront fo Hein, toie fie nur irgenb fein fonnte,

bat mithin ber Stngreifenbe ein Stedjt baau, burd) Überflügelung unb

Umfaffung nadj Sorteilen &u ftreben, fo muß bodj toieber bie ©renac

biefeS UmfaffenS beftimmt toerben.

419. S)iefe beftimmt ftd) burd) bie in einem übertriebenen Umfaffen

Iiegenben (Sftr. 356 bi§ 365 genannten) 9?adjteile.

420. Sene Sßad&teile entfielen, toenn baä Umfaffen trofc einer au

großen feinblidjen grontau§bebnung gefudjt toirb; fte toerben aber, toie

ber Slugenfdjein Iebrt, nod) biel größer, toenn bie Übertreibung in einem

au toetten Umfaffen einer furaen Sinie liegt.

421. ©teilen fid) bem Stngreifenben biefe Wadfteüe entgegen, fo

muffen bie Vorteile fucceffiber Äraftbertoenbung, bie ber ©egner burd)

feine Furae gront erhält, um fo mebr ©etoid&t befommen.

422. 9?un fd&eint eö tfoax, bab ber Verteibiger, toeldjer bie furae

gront unb tiefe StuffteDung nimmt, baburd) nidjt in bem einfeitigen Vor-

teile ber fucceffiben Äraftantoenbung bleibt; benn toenn ber Stngreifenbe

eine ebenfo Fleine gront annimmt, alfo ben ©egner nidjt umfaßt, fo

baben beibe bie SftöglidjFeit fucceffiber flraftbertoenbung in gleichem

©rabe; toenn ber Stngreifenbe ben ©egner aber umfaßt, fo muß biefer

überall eine gront entgegenfteüen, alfo (mit Slu8nabme beS geringen,

bier nid£)t au berüdfidjtigenben Unterfd)iebe3 ber StuSbebnung beiber Fon-

aentrifdjcn Greife) in ebenfo großer gront festen. $ier Fommen bier

Säue in Vetrad&t.

423. ©rftltd) bleibt e§, toenn aud) ber Stngreifenbe feine gront

ebenfofebr berfürat, immer ein Vorteil be§ VerteibigerS, ba% baä ©efedjt

au% ber Stegton ber auSgebefynten unb fd^ncD cntfdjiebenen in bie ber

Fonaentrierten unb bauernben übergebt, bcnn bie £auer beS ©efed)t3

liegt im Öutereffe beS Verteibigcr§.

424. Seitens ift ber Verteibiger, toenn er bom ©egner umfaßt

toirb, nidjt immer gejtoungen, bie umfaffenben ©lieber in paralleler
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gront au befänden, fonbern er fann fie in ber glanfe unb in bem

JKiicfen angreifen, 100311 bie geometrifdjen S3erbältnijfe gerabe bie befte

©clegenbeit barbieten; bie§ ift aber fd&on ein fucceffiber ©ebraudj ber

©treitfräfte, benn biefer bebingt ja nid£)t nottoenbtg, bafc bie fpäteren

gerabe fo bertoenbet Serben mie bie früheren, ober bafe bie faäteren über-

bauet xn bie ©teile ber früheren treten, toie ttrir gleidj näber angeben

werben. O^ne baä SuriidfteHen bon ©treitfräften toäre ein foldjeS

Umfaffen b e 3 Umfaffenben nidjt möglid).

425. SDrittenS Iäfet bie furae Sfront mit ftarfen anriidtgcftelltcn

Jßeferben bie SWöglidjfeit eines übertriebenen UmfaffenS bon feiten bc$

STngreifenben au (9?r. 420), toobon bann eben bermittelft ber surürf-

gefteüten ßrafte fönten geaogen Serben fann.

426. SSiertenä enblidE) muß al§ ein SSorteil betrautet toerben, ba§

ber SSerteibiger babureb bor bem entgegengefefeten Sebto einer ftraft-

berfebtoenbung burdj unangegriffene grontteile gefiebert ift.

427. 2)ie§ finb bie Vorteile ber tiefen SIuffteDung, b. b- ber

fucceffiben $raftbertoenbung. ©ie galten ber STuäbebnung nidjt blo&

beim SBerteibiger ba$ ©leidjgeroicbt, fonbern beranlaffen aud) ben 2n-

greifenben, eine getoiffe ©renae be§ Umfaffenä nidjt au überföreiten, obne

jebod) bie £enbena aur SfuSbebnung bi§ au biefer ©renae fjin aufaubeben.

428. SDiefe 5£enbena aber tvivb gefcbtoädjt ober gana aufgehoben,

toenn ber SSerteibiger fieb au febr auSgebebnt bat.

429. Qtvav fann ber SSerteibiger unter biefen Umftanben, ba e3 ibm

an aurüdfgcfteHten SWaffen feblt, boxt Stngreifenben für feine eigene grofee

Shtäbebnung beim Umfaffen nidjt beftrafen, aber bie SSorteile beS Um*

faffenS derben fd&on obnebie§ in biefem ftfaHe au gering.

430. 3)er SIngreifenbe hrirb alfo bie SSorteile be§ Umfaffen^ nun

niebt mebr fueben, toenn er nidjt feiner S3erbältniffe toegen einen febr

großen SBert auf ba% Stbfdjneiben legen muß. Stuf biefe SBeife ift alfo

bie Xenbcna aum Umfaffen gefcbtoäcbt.

431. ©ie toirb aber gana aufgeboben, wenn ber SSerteibiger eine

fo große Sront genommen bat, baß ber Stngreifenbe einen großen Seil

berfelben müßig Iaffen fann, benn bie§ ift ibm ein toefentlid&er ©ettrimt.

432. $n folgen gäHen fommt ber 3Tngreifenbe babin, feine SSor*

teile gar niebt mebr in ber STuSbebnung unb bem Umfaffen, fonbern auf

ber entgegengefefcten ©eite, nämlitf) in ber ßonaentrierung feiner Ärafte

gegen einen Sßunft au fud&en. 2>aß aber bie§ mit einer tieferen Huf-

ftcHung gleicbbebeutenb ift, fiebt man Ieidjt ein.

433. SBie toeit ber Sfugreifenbc bia SSerfleinerung feiner JVront

treiben barf, bangt af)
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a) bon ber ©röße ber -Kaffen

;

b) bon ber ©röße ber feinbltdjen 3front;

c) bon feiner S8ereitfcf)aft sur ©egenoffenfibe.

434. SBet fleinen Sftaffen fann man feinen SEeil ber feiublic^en Sfront

mit SBorteil unbefd&äftigt Iaffen; benn biefe £eile fönnen, ba alles über-

leben toirb unb bie Stöume nur Hein finb, auf ber ©teile au anberer

SBirffamfeit bertoenbet werben.

435. hieraus folgt bon felbft, baß audf) bei großen Waffen unb

Sfronten bie angegriffene gront nidEjt au flein fein barf, toeil fonft ber

eben berührte 91ad)teil toenigftenä teiltoeife barauä entfielen toürbe.

436. %m allgemeinen aber liegt e§ in ber SRatur ber ©adje, baß ber

Stngreifenbe, toenn er feinen SBorteil im Äonaentrieren ber Gräfte fudjen

öarf,tt)eil iljn bie übermäßigegront be3SBerteibiger§ ober beffen^affibttät

baau berechtigt in ber SBerfüraung feiner gront toeiter gefjen barf aU ber

SBerteibiger, toeil biefer burd) feine ju große StuSbefjnung nid^t auf bie

offenfibe ©egenftrirfung be§ UmfaffenS eingerichtet ift.

437. $e größer bie gront be§ SBerteibigerä ift, um fo me§r £eile

berfelben fann ber Süngreifenbe unbefd&äftigt Iaffen.

438. ©benfo, je ftärfer bie 2tbfidf)t örtlicher SBerteibigung aus-

gebrochen ift.

439. ßnblidj, je größer überl)aut>t bie SWaffen finb.

440. SIm meiften SBorteil hrirb alfo ber SIngreifenbe im SBereinigen

feiner Gräfte finben, toenn ficf) alle biefe günftigen Umftänbe bereinigen,

nämlid) große 2ftaffen, 5U lange gront unb biel örtlidje SBerteibigung be§

©egnerS.

441. SBei Söetradjtung ber Jftaumberljältniffe fann biefer ©egenftanb

erft feine bolle ©rlebigung finben.

442. S)en SKufeen fucceffiber ßraftbertoenbung l)aben ttrir bereite

(9?r. 291 u. ff.) geaeigt. SBir Ijaben f)ier nur nod) barauf aufmerffam a"

mad&en, baß bie ltrfad&en, ft>elcf)e ifjn bebingen, nidjt bloß bie (Erneuerung

berfelben ©efedjtä mit frifdjen Gruppen, fonbern aud) iebe fpätere

Stntoenbung ber aurüdtgefteQten ©treitfräfte geftatten.

443. §n biefem f^äteren ©ebraud) liegt ein $au£tbor*
teil, toie ftcf) in ber golge aeigen toirb.

444. 2)urd^ alle biefe Entoicfelungen fefjen toir, toie ftd) ber Sn*

bifferena^unft atüifd^en bem gleidfoeitigen unb bem fucceffiben ftraft-

gebraudj je nad) ber ©röße ber a"*üdfgeft eilten £eile,
nad) bem SBerfjältniS ber 3ft a d) t , nad) Sage unb 21 b f i df) t

,

nad) Si ü f) n f) e i t unb SB o r f i d) t anberä fteHt.
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445. 2)a& ©egcnb unb 33oben ebenfalls einen gro&cn ©tnflufe borauf

l)aben, berfte^t fidf) Don felbft unb Wirb l)ier, Wo Wir bon aller Slnwenbung

abftraljieren, bIo& berührt.

446. 23ei fo biclfälttgen 33eaief)ungen unb aufammengefefeteu 33er-

§ältniffen fönnen feine abfoluten Säulen als Kormatgröfeen fcftgeftcHt

werben, ober e§ mufe boct) irgenb eine Einheit geben, Weldje aum feften

fünfte für biefe aufammengefefeten, wanbelbaren SBerljältniffe btent.

447. ©oldjer 2tnf)alt3punfte gibt e§ nun jtoei, namlidj nad) ieber

©eite t)in einen. 3)er erfte ift, ba& eine gewiffe SEiefe oB eine foldje

angefefjen Wirb, beren Äräfte gleichseitig Wirfen. 3um SBeften ber äuö-

befjnung eine geringere anauneljmen, barf olfo nur als ein notwenbigeS

Übel betrautet Werben. 35ie§ beftimmt alfo bie notWenbigeXtefe.
®er jtoeite ift bie ©icijerljeit ber Steferbe, bon ber Wir fdjon gefproefcn.

2)iefe beftimntt bie notwenbige 2tu§bef)nung.
448. $ie eben erwähnte notwenbige 5tiefe liegt allen fte&enben

Sformationen jugrunbe; wir Werben erft in ber Sfolge, wenn wir auf ba3

ßinselne ber Sffiaffenorbnung eingeben, bieS Stefultat feftfteDen fönnen.

449. @&e Wir aber mit Stntiaipierung biefeä StefuItatS unfere allge-

meine SBetradjtung su einem ©dfjlu&refultate bringen fönnen, muffen wir

nod& bie Slaumbeftimmung entwiefetn, weil biefe gleichfalls (Jinflufc

barauf tjat.

Äaumbeftimmung.

450. 3)ie Slaumbeftimmung beantwortet bie Sftoge, wo gefönten

Werben foll, foWofjl für baä ©anae aU für bie Steile.

451. S)er Ort beö @efed£)t§ für btö ©anae ift eine ftrotegtfc^e Sc-

ftimmung, bie un3 fcier nid)t berührt. SBir fcaben e3 tjier nur mit ber

Äonftruftion be3 @efed£)t3 $u tun unb muffen alfo borauSfefeen, bafe beibe

SEeile aneinanberfommen ; alfo Wirb ber angemeine Ort be3 ©efedjte

entWeber ba fein, wo bie feinblidje Strmee ift (b e i m St n g r i f f), ober

ba, Wo wir fie erwarten bürfen (bei ber SBerieibigung).
452. 3Ba3 bie Slaumbeftimmung für bie ©lieber be3 ©anaen betrifft

fo entfd&eibet fie über bie geometrifd&e 3figur, Weldje bie gegenfeitigen

©treitfräfte im @efed£)te einnehmen follen.

453. SBir abftral)icren ^ier bon ben in ber eingeführten (Normal-)

Sformatitfn enthaltenen Sormen, Weldje wir fpäter betrauten wollen.

454. Sie geometrifd&e ©eftalt be3 ©an3en fann auf tfoex s«tücf-

geführt Werben, nämlid* auf bie gerablinige unb bie in ben fonaentrifdjen

ÄreiS-Stbfdjnitten. Stuf einö bon beiben läuft alles anbere I?inau3.

455. SBaS nämlid) Wirflid) miteinanber im ©efed&t gebaut werben

foD, mu& in parallelen ©runblinien gebad&t Werben. SBenn alfo eine
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9frmee fenfred&t auf bie ©runblinie ber anbem aufmarfdjiert ift, fo mu&
biefe enttoeber ifjre gront g a n a &eränbern unb fid£) parallel mit jener

ftellen, ober fie mu& e§ toenigften£ mit einem Seile tun. Unfere Slrmce

aber mitfe bm Seil, gegen toeldjen fein Seil ber feinblidjeu Ijerumge-

fd&toenft ift, felbft Ijerumfd&toenfen, toenn fie sur SSirffamfeit fommen

toiH; fo entfielt alfo eine SluffteHung in fonaentrifd&en ÄreiS- ober

Sßoltjgonftüdteu.

466. 3)ie grablinige gorm ift offenbar afö inbifferent su betrad&teu,

benn bie 33erl)ältniffe beiber Seile finb ganj gleidf).

457. Wlan fann aber nid£)t fagen (toie e§ auf ben erften SBIicf

fd&eint), bak bie grablinige gorm nur auä bem graben unb parallelen

Angriff entfpringt, fie fann aud) entfteljen, toenn ber JBerteibiger ficf)

einem fd&iefen Singriff parallel entgegengeftellt I)at. $>n biefem gälte

loerben bie übrigen Umftänbe freilid) nidjt immer gleid) fein, benn oft

nrirb bie neue Stellung nidjt gut, oft toirb fie nidjt gana bollenbet fein ufto.

SBir antiaipieren bieä I)ier nur, um einer SBertoedjflung ber ^Begriffe bor-

aubeugen. 35ie Snbifferena, toeldje toir in biefem gälte feljen, liegt nur

in ber gorm ber 2luffteHung.

458. SBeld&er Sftatur bie gorm in fonaentrifd&en ßretöftüdfeu (ober

Sßolggonftüdten, toaä ba§felbe ift) fei, Ijaben toir bereits oben auöfü&rlidj

entnridtelt; e£ ift bie umfaffenbe unb bie umfafete gorm.
459. Sie SJaumbeftimmung für bie Seile toürbe burdj bie geo-

metrifd&e gorm ber ©runblinien erfd&öpft fein, toenn überall ben feinb-

Iidjen Streitfragen eigene entgegengefefei toerben mü&ten; bieö ift aber

nid)t nottoenbig, e§ entfielt trielmel)r in jebem einaelnen galle bie grage:

follen alle Seile ber feinblidfjeu Streitfräfte
befämpft tuerben ober n i df) t ? unb im lefeteren galle

toeld&e?

460. können toir einen Seil ber feinblidjen Streitfräfte unbe-

fämpft laffen, fo toerben fcrir baburdt) ftärfer gegen bie anbem, fei eS nun

im gleidfföeitigen ober fuccefftoen ©ebraudj ber Streitfräfte. Ein Seil
ber feinblidjen Sftadjt ftrirb bann burdj unfere g a n a e befämpft.

461. Stuf biefe SSeife toerben ttrir alfo auf ben fünften, auf toeld&en

toir unfere SWadjt brausen, enttoeber ber feinblidjen überlegen ober

toenigftenS ftärfer fein, aB e3 ba§ allgemeine 5WadE)ttoer&ältniS mit fidj

bringt.

462. ©iefe fünfte aber fönnen bei ber SBorauäfefcung, ba& toir bie

übrigen unbefämpft laffen bürfen, für btö @anae genommen

toerben; e§ entfielt alfo eine fünftlidje Steigerung unferer STOadjt burdj

eine größere ^Bereinigung berfclben im Stoume.
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463. ©afe biefeä SWittel ein f)öä)\t U)id)tige3 Element aller ©efedjtS*

plane ift, leuchtet Don felbft ein, e§ ift baä am meiften angetoenbete.

464. 63 fommt alfo baranf an, biefen ©egenftanb genauer $u be-

trauten, um bie Seile ber feinblidjen SWadjt su beftimmen, tooldje in

biefem ©inne für baä ©anae genommen toerben fönnen.

465. 2Sir fyaben in 9?r. 4 bie SKottoe angegeben, toeld&e ben Riufaug

eine§ 2fed)tenben beftimmen. @§ ift flar, bafe fidj bie Satfadjen, au§

toeldfjen biefe SKottoe entfpringen, enttoeber auf bie gansen ©treitfräfte

ober toenigftenä auf einen fo toefeutlidjen Seil berfelben beaie&en, bab

biefer me^r gilt als alle übrigen, alfo über biefe mitbeftimmt.

466. 3)afc fid) biefe Satfad&en auf bie ganje ©treitfraft beaie&en,

fann bei Keinen SKaffen feljr gut gebadet toerben, aber nidjt bei größeren.

$ier besiegen fid} jtDar aud£) bie unter d f g angegebenen äßotibe auf ba£

©anae, aber bie übrigen, befonberS ber 5B e r I u ft , betreffen immer nur

getoiffe Seile, benn bei größeren SWaffen ift e§ Ijöd&ft untoaljrfdieinlidj, bau

alle Seile auf gleite SBeife babon betroffen toerben.

467. Sie Seile nun, beren 3uftanb fa Urfadje bes 9iücfaug§ nrirb,

muffen natürlid) im SBer&ältniö jum ©anjen bebeutenb fein; ttrir toollen

fie ber $ürae toegen bie übertounbenen nennen.

468. 3)iefe überttmnbenen Seile fönnen enttoeber nebeneinanber

liegen ober in ber ganjen ©treitfraft mefjr ober weniger Verteilt fein.

469. e§ ift fein ©runb oor^anben, fid) ba8 eine toirffamer als ba$

anbete au benfen. Oft bon einer SIrmee ein ftor£§ boHfornmen ge»

fd&Iagen, aHe§ übrige aber intaft, fo fann btö in bem einen SaDe

fd&Iimmer, in bem anbern beffer fein, alä toenn bie JBerluft auf bie ganae

2Waffe gleid&förmig Verteilt toären.

470. ©er jloeite 2faH fefet eine gleid&mäfeige Slntoenbung ber

entgegenfte^enben Gräfte borauS; toir befdjäftigeu uns &ier jebod) nur

mit ber SBirfung einer ungleid&mä&igen (me&r auf einem ober

einigen fünften Dereinigten) Slntoenbung ber ßräfte, I)aben e3 alfo nur

mit bem erften 2fatte ju tun.

471. Siegen bie übertounbenen Seile nebeneinanber, fo fann man
fie fotteftib alä ein ©anaeS betrauten, unb fo berfte&en toir e§, toenn ttrir

bon bem angegriffenen ober befiegten Seile ober fünfte fpredjen.

472. Jtann man beftimmen, hrie biefer Seil befdjaffen fein mufe, um
btö ©anae &u be§errfd)en unb in feiner Stiftung mit fortaujie^en, fo fcat

man baburdj audj beftimmt, gegen toeld&en Seil beS ©anaen bie Äräfte

gerietet fein muffen, bie ben eigentlid&en Äampf fämpfen fotten.
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473. 3Benn mir Don allen ©egenftänben beS SterrainS abfegen, fo

fyaben mir ben anaugreifenben Xeil nur nad£) Sage unb ©röße su be*

ftimmen. 3Btr Wollen auerft bie ©röße in 93etrad)t ate&en.

474. gs finb amei SäHe au untertreiben : ber erfte, menn mir unferc

Gräfte gegen einen % eil ber fernblieben bereinigen unb ben

übrigen gor n i d£) t S entgegenft eilen; ber atoeite, menn

mir bem übrigen £eil bloß geringere Gräfte entgegenftellen, um
iftn au befdjäftigen. SBeibeS ift offenbar eine Bereinigung ber flraft im

Staum.

475. 2)ie Srage, mie groß im erften Solle ber £eil ber feinblic^en

©treitfraft ift, ben mir notmenbig befämpfen muffen, ift offenbar gleidj*

bebeutenb mit ber, mieflein unfere Sront fein bar f.

©iefen ©egenftanb aber fjaben mir bereits in 9?r. 433 u. ff. entmidfelt.

476. Um ben ©egenftanb im tfveiten 3faHe genauer fennen au

lernen, mollen mir uns auerft benfen, baß ber ©egner ebenfo pofitto unb

tätig fei als mir, morauS folgt, ba% er, menn mir mit einem größeren

£eile unfereS ©anaen einen Heineren beS feinigen fd&lagen, baSfelbe

feinerfeitS tut.

447. SBollen mir alfo ben £otalerfolg für uns fyaben, fo muffen mir

eS fo einrichten, bafc ber SCetI ber fcinblidjen 5Nadf)t, ben mir fd&lagen

mollen, im 93erf)ältniS au feinem ©anaen größer fei, als ber Don unferer

STOadjt preisgegebene £eil im 33erf)äItniS au unferm ©anaen ift.

478. äBoHen mir a. 33. ben $auj)tfamt>f mit 3
/4 unferer 2)?adjt

führen unb 1

/4 aur S3efdjäftigung ber nirfjt angegriffenen Seile ber-

menben, fo muß ber Steil ber feinblidjen 2Kacf)t, ben mir ernftljaft be-

fänden, größer fein als
1

/A , alfo etma 1
/s . treten in biefem SaHe bie

Erfolge in entgegengefefcten SRidjtungen ein, fo fdjlagen mir mit 8A
unferer 2ßadE)t V, ber feinblidjen ; ber Seinb aber mit 2

/3 ber feinigen */4

ber unfrigen, maS uns offenbar im 33orteil läßt.

479. SBären mir bem geinbe fe b r überlegen, fo baß bie
8
/4

unferer SKadjt binreidjten, uns über 1

/s ber feintgen einen gemiffen ©ieg

au öerforedjen, fo mürbe ber 5£otalerfolg nod) entfdjeibenber für uns fein.

480. $e überlegener mir in ber 8d&I finb, um fo größer barf ber

5Ceil ber feinblidjen SWadjt fein, ben mir ernftlicf} befämpfen, unb um fo

größer mirb bann ber Erfolg fein. %e fd&mädjer mir finb, um fo Heiner

muß ber ernftljaft befämpfte Seil fein, maS mit bem natürlichen ©efefee,

baß ber ©d&madje feine Gräfte mefjr f onaentrieren
muß, übereinftimmt.

481. hierbei ift aber ftillfdjmeigenb borauSgefefet, ba% ber Sfeinb

ungefähr ebenfobiel 3«t brauet, unfern fdjmadjen Seil au fd&Iagen, ott

9. «lanfetoU, Com ftriege. 50
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toir aur JBoHbringung unfereS ©tegeS über ben feinigen nötig fyoben.

SBäre baä ntdji ber 2faH, fonbern fänbe ein fefcr merHidjer Unterfdjieb

ftatt, fo ttmrbe er einen 5£eil feiner Zxuppen nodf) gegen unfere #aupt-

mad£)t bertoenben fönnen.

482. Stun ift aber ein ©ieg in ber Siegel um fo fd&neüer erfochten,

ie ungleicher bie Wlaä)t ift; eS folgt alfo barauS, bofe toir ben 5CciI, melden

ttrir aufopfern tooHen, nid£)t toiHfürlid) Hein machen bürfen, fonbern bafe

er äu ber feinbltd&en SWadjt, bie er befdjaftigen foH, ein erträgliches SJer-

IjältmS bellten mufe. 3)aS Äonjentrieren Ijat Qlfo beim ©djtoad&en feine

©renaen.

483. ©ie in 3ir. 476 gemachte SBorauSfefcung finbet iebod) äufeerft

feiten Slmoenbung. ©etoö&nlidj ift ein 5£eil beS SBerteibigerS örtlid) ber-

toenbet unb biefer nidfjt imftanbe, baS SBergeltungSredjt fo fd&neU ju üben,

loie nötig toäre, toorauS benn ^erborgeljt, bab ber Slngreifenbe beim Son-

jentrieren feiner Strafte audö ieneS 33er§äItniS nod) ettoaS überfdjreiten

barf, unb bafc er 5. 33. nod£) immer einige SBaljrfdjetnltd&fett beS ©efamt-

erfoIgeS für fidj §at, toenn er mit 2
/3 feiner fträfte Vs ber feinblidjen

fdjlägt, toeil baS bon i§m übriggebliebene ©rittel fd£)tt>erlid) in eben bem

SWafee ins ©ebränge fommen nrirb.

484. SBoHte man aber in biefer Steigerung weitergeben unb ben

©djlufe mad&en, bab, toenn ber SBertetbiger gar md)tS SßofitibeS gegen ben

fdjioädjeren £eil beS 2tngreifenben täte (ein Sali, ber fel)r oft eintritt),

barauS immer ber ©ieg beS 2tngreifenben folgen mü&te, fo ttriirbe mau
einen Se^lfdjlufe tun; benn in ben gäHen, in toeld&en ber angegriffene

fidj nidjt an bem fd£)h)äd£)eren £eile ber feinblidjen SWadjt au entfdjäbigen

fudE)t, unterbleibt bieS §auptfädE)Iidj, toeil er nod) SWittel finbet, einen £etl

feiner ntrf)t angegriffenen 2Kad£)t in baS ©efedjt gegen unfere $auj>tmad)t

SU bringen unb alfo ben ©ieg berfelben smcifel^aft su machen.

485. Se Heiner ber Seil ber feinblidjen 2Badjt ift, ben toir an-

greifen, um fo e&er nrirb baS möglich fein, teils toegen beS Heinen

StaumeS, teils unb befonberS toeil bie moralifdje ftraft beS ©tegeS bei

tleinen SWaffen fo fef>r Diel geringer ift; ber ©ieg über einen Heinen Seil

madjt ben Sfeiitb nidjt fo leidet ftopf unb SWut Verlieren, bie nod) bor-

Ijanbenen STOittel aur SBieber&erfteHung anautoenben.

486. 9hir toenn ber geinb fidj in bie Sage berfefct fcat, toeber baS

eine nod) baS anbete tun &u fönnen, b. §. fidj toeber bur^ einen poftttben

©ieg über unferen fc^toäd&eren 5CeiI ju entfd&abigen, no<% pd^ mit ben bort

überflüffigen Gräften bem ^auptangriff entgegenstellen, ober koenn er

aus UnentfdjIoffen$eit nid&t basu fommt, fo barf ber Ängreifenbe hoffen.
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ü)n aud) mit einer berljältniSmafeig fef>r Heilten 3Radf)t burdf) ba§ SRittel

ber ßonaentrierung au überttrinben.

487. Sie 5£Ijeorie borf iebod) nid&t ben SBerteibiger allein afö in bem

SRadjteil befongen barftellen, bie üonaentrierung ber Sräfte beS ©egnerS

nidjt gehörig vergelten au fönnen, fonbern fte ntufe barcmf &intt>eifen, bofe

ieber ber beiben 5E e i l e , ber Singreifer fo gut toie ber 33er-

teibiger, in fold&en Sali fommen fann.

488. <££ ift nämlidj bie unberfjaltniämä&ige Bereinigung Don

Äräften Quf einem Sßunfte, um baburif) Quf biefem überlegen au toerben,

immer mit auf bie Hoffnung gebaut, ben ©egner au überrafdjen,
bamit er toeber Seit &abe, auf biefen ?ßunft ebenfo triele fträfte Zittau-

fd&affen, nodj fidf) auf eine SBieberbergeltung einaurid&ten. 5Die $offnung,

ba% bie Überrafd&ung gelinge, grünbet fid) toefentlid) auf ben früher ge-

faxten entfdjlufe, b. i. auf bie Snitiatiöe.

489. ©iefer Vorteil ber Snitiattbe &at aber aud) ttneber feinen

©egenfafe, tooöon toeiter unten geljanbelt toerben foH; mir bemerfen Ijier

blofe, bafc er fein abfoluter SBorteil ift, beffen SBtrfungen fid) in

allen Satten aeigen muffen.

490. Slber toenn man aud) Don bem ©runbe beS ©elingenS ber

überrafd&ung, meldjer in ber Snittattoe liegt, abfielt, unb fein objeftiber

©runb übrig bleibt, fo bafc ba% ©eltngen nid)t§ mefcr für fid) Ijat als ba%

©lüdt, fo ift baö bod) in ber 5Ef)eorte nidjt bertoerfltd), benn ber Ürieg ift

ein ©fiel, bon bem ba$ SB

a

gen unmöglich auSgefd&loffen toerben

fann. @3 bleibt alfo auläffig, ba, mo alle anbern SKotibe fehlen, auf gut

©lücf einen 5£eil feiner SDlaäjt au fonaentrieren in ber Hoffnung, bamit

ben ©egner au überrafdjen.

491. ©elingt biefe ttberrafdjung auf ber einen ober anbern ©eite,

fo ttrirb barauö, e§ mag ber Slngreifenbe ober ber Sßerteibiger fein, bem

fie gelingt, für ben überrafd&ten £eil ein gettriffeS Unvermögen folgen,

fidfj burd) SBteberbergeltung au entfdfjäbigen.

492. SBiöfjer Ijaben toir un3 mit ber ©röfce be8 au befämffenben

XeileS ober SßunfteS befd&äftigt, jefet fommen mir aur Sage beäfelben.

493. ©ie&t man bon allem Xerrain unb anbern inbtoibueHen

Umftänben ab, fo fönnen toir nur bie 2flügel, bie 3f l a n f e n

,

ben 9t ü dt e n unb ba$ 3 e n t r u m aB fünfte unterfd&eiben, bie

ü)re eigentümlid&feiten fcaben.

494. 3) i e S l ü g e l , metl man bort bie fetnblid&en ©treitfräfte

umf äffen fann.

50*
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495. SD t c Slanfen, tnetl man hoffen barf, bort auf einem

Serrain su fd)lagen, auf meinem ber JJeinb nid&t eingerichtet ift, unb
i§m ben Stüdaug ju erfdjmeren.

496. 2>en dt ü den ebenfo mie bie Ölanfen, nur bat baS ©r*

ferneren ober böllige Sttbfd&neiben beS SlüdaugS fcier nodj me&r bor-

^errfdjt.

497. 93ei Sflanfen unb 9tüden aber mirb notmenbig borauSgefefct,

bafe man ben Öeinb atoingen fönne, uns bort Streitfrage entgegenau-

fteDen; mo mir biefer SBirfung unfereS ©rfdjeinenS nidjt gemife finb,

mürbe eS gefäfjrlid) fein ; benn mo man feinen Seinb &u befämpfen fyat, ift

man müfcig, unb mo bieS mit ber $auptmad)t ber Sau märe, mürbe man
unametfelljaft feineu 3toed berfefjlen.

498. ©in foldjer Sau, bat nämlidj ber ©egner Sflanfen unb JRüden

preisgibt, ift nun tfoax fjödift feiten, aber er fommt bod) bor, unb jlpar

am Ieid)teften, menn ber (Segner fidj burd) offenfibe ©egenunterne^mun-

gen fd)abIo§ f)ält (SBagram, $of)enlinben, Stufterlife gehören als Seifpiele

f)ier§er).

499. SDer Singriff auf baS 3enirum (worunter mir nid&tS anbereS

berfteljen als einen Seil ber Sront, ber nid)t Slügel ift) fyat bie ©igen-

tümlidjfeit, bat er aur Trennung ber Seile führen fann, bie gemö&nüd)

baS Sprengen genannt mirb.

500. ©aS Sprengen fte^t offenbar bem Umfd)ltefeen entgegen, »eibe

mirfen im t$aü beS Sieges fefjr aerftörenb auf bie feinblid)en ßräfte,

aber jebeS auf anbere SBeife, unb itoax:

a) 2)aS Umfaffen trägt jur Sid&erfjeit beS SrfolgeS burd) feine mora-

Iifdje SBirfung bei, inbem eS ben SKut beS ©cgnerS fd&mäd&t.

b) S)aS Sprengen im 3entrum trägt aur Sid)erl)eit beS ©rfoIgeS bei,

inbem eS unfere Gräfte me&r beieinanber Iäfet. 93eibeS Gaben mir

fdfjon befprocfren.

c) ©aS Umfaffen fann unmittelbar $u einer S3ernid)tung ber feinb-

liefen Armee führen, menn eS mit fefjr überlegenen fträften aus-

geführt mirb unb gelingt. S" jebem 2faDe ift, menn eS aum Siege

füfjrt, ber ©rfolg ber erften Sage babei größer als beim Sprengen.

d) ®aS Sprengen fann nur inbireft aur SBernidjtung ber fernblieben

Slrmee führen unb aeigt feine SBirfung nid&t leidet fdjon am erften

Sage fo grofe, fonbern me^r ftrategtfdj in ben folgenben.

501. ©aS Sprengen ber feinbüßen Strmee burdj SSereinigung

unferer $auptfräfte gegen einen Sßunft fefet eine übertriebene Frontlänge

beim Seinbe borauS; benn eS ift biel fernerer, bie übrigen Streitfrage
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be£ geinbeS burd) geringere au befdjäftigen, meil bte bem $auptangriff

aunäd&ft Iiegenben feinblidjen Gräfte leicht jur 93efämpfung bcSfelben

bertoenbet toerben tonnen. 9tun liegen ober bei einem gentralangriff ber*

gleichen an beiben ©eiten, bei einem Sfliigelangrtff nur auf einer (Seite.

502. £>ie Solge fjieröon ift, bafe ein foldjer 3^ntralangriff leicht in

®efaf)r fommen fann, burd) einen fonaentrijdjen ©egenangriff in eine

fefjr nachteilige ©efedjtSform ju geraten.

503. @3 nrirb alfo bie 3Baf)I unter biefen fünften mit SRücffid&t auf

bie befte^enben 33erbältmf[e gefdieben muffen. Sänge ber Sront, 93e«

fd&affenbett unb Sage ber SiücfaugSlinie, £üd)tigfett ber feinblid&en Strup-

fen unb @tgentümlid)feit beS Selbfjerrn, enblid) ba% Terrain toerben bie

SBafcl beftimmen. SBir toerben biefe ©egenftänbe erft in ber Sfolge

genauer betrachten.

504. SBir Ijaben bie {Bereinigung ber $auptmad)t auf einen Sßunft

5um ttrirflidjen Kampf betrautet, fie fann aber aüerbingS auf mehreren

fünften, auf 5 m e i e n , ja auf b r e i e n ftattfinben, ofjne bafc e3 auf*

fcört, eine Äraftberetnigung gegen einen Steil ber feinb-

üßen SWadjt 5U fein. SlHerbingö nrirb mit ber 3TOel)raabl ber fünfte

bie flraft be3 SßrinaipS gefditoädjt.

505. SBia&er fjaben ttrir nur bie objeftiben Vorteile einer folgen

ftraftbereinigung im Auge gehabt, nämlid) ein günftigereS Rraftber-

f)ältm§ auf bem $auptpunfte; e§ gibt aber and) einen fubjeftiben ©runb

für ben Sübrer ober Selbfjerrn, nämlid) ben f ben $auptteü feiner

2Wad)t meljr in feiner $anb ju bctben.

506. Obgleich in einer @d)Iad)t ber SBiUe be§ Selbberrn unb feine

Snteüigena ba& ©anae leitet, fo bringen bodj biefer SBiUe unb biefe Sn-

teDigena nur in einem fefjr gefd)ft)ädjten ©rabe bis au &en unteren

©liebern burd), unb bieä ift um fo mefjr ber 3faQ, je entfernter bie

Struppen bon bem Selbtjerrn finb; bie SBidjtigfeit unb ©elbftänbigfeit ber

UnterbefefjBIjaber nimmt au, unb tfvav auf ßoften bc§ oberften 9BiHen§.

507. @§ ift aber nidjt nur natürlid), fonbern, folonge feine Ano-

malie ftattftnbet, auä) Vorteilhaft, bafe ber Oberbefehlshaber bie größte

SBirffamfeit bebält, toeldje bie Itmftänbe nur irgenb geftatten.

fBedtfelnrfrftmg.

508. hiermit fjaben ttrir alles erfdjöpft, toaS ftdj im allgemeinen

über bie SBertoenbung ber Streitfrage im ©efedjt auS ifjrer Statur felbft

entttrideln Iäfet.

509. 9hir einen ©egenftanb fyaben ttrir nodj an betrachten: eS ift bie

SBedjfelttrirfung ber beiberfeitigen $läne unb $anblungen.
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510. ®a ber eigentliche ©efed&tSpfan nur baä feftftellen fann, toa*

fidf) in ber $anblung bor&erfeljen Iä&t, fo befd&ränft er fid& meiftenS auf

brei ©inge, nämlid& auf:

1. bie grofeen Umriffe;

2. bie Vorbereitungen;

3. bie ©inael^eiten be8 StnfangS.

511. !Rur ber Slnfang fann burdf) ben tylan hrirflid) gana feftgefteüt

toerben; ber Verlauf erforbert neue, au& ben Umftänben &erborge$enbe

Veftimmungen unb 33efel)le, b. &. bie 3f ü § r u n g.

512. jßatürlid) ift e§ toünfdfienStoert, bie ©runbfäfce beö planes aud&

bei ber Sü^rung 8« befolgen, benn Stoed unb STOittel bleiben ja bie-

felben; toenn eS olfo nidjt überall gefdjeljen fann, fo ift b(& nur ate eine

unbermetblid&e UnboIIfommenljeit au betrachten.

513. ©a3 $anbeln ber S ü & r u n g ift unberfennbar gana anberer

jßatur aö bc& be8 © n t to u r f 3. ©tefer toirb aufeer ber Stegion ber

©efaljr unb mit balliger SWufee gemalt, iene finbet immer im ©ränge

beS Äugenbüdte ftatt. ©er Sßlan entfd&eibet immer bon einem f) ö \) e r e n

©tanbjmnft aus mit einem heiteren ©efid&töfreife; bie Öfüljrung

ttrirb bon bem 9? ä d) ft e n unb Snbibibuellften beftimmt, ja oft

fortgeriffen. SBir tooHen fpäter bon bem Unterfd&iebe in bem G&arafter

biefer beiben SEätigfeiten ber Sntefligena reben, Ijier aber nod& babon ab-

fegen unb und bamit begnügen, fie als berfd&tebene ©j>od&en boneinanber

getrennt su §aben.

514. ©enft man fid& beibe Seile fo, ba% feiner etoaS bon ben Hn-

orbnungen beS ©egnerS fennt, fo toirb jeber bie feinigen nur nadj ben

allgemeinen ©runbfäfcen ber 5£&eorie machen fönnen. ©in gro&er Seil ba*

bon Hegt bereits in ber Öformation nnb ber fogenannten ©Iementar-
t a f t i f ber $eere, bie natürlid) nur auf bc& Allgemeine gegrünbet ift

515. ©8 ift aber offenbar, bafe eine Stnorbnung, bie ftd& nur auf bcß

allgemeine besiegt, nidjt bie SBirffamfeit einer folgen Ijaben fann,

bie auf inbibibueHe Umftänbe gebaut ift.

516. Solgltcf) mufe eS ein fe&r grofeer Vorteil fein, feine Hnorbnun-

gen fester als ber Öfeinb unb mit VerüdEftdjtigung ber feinblidjen ju

treffen; e8 ift bie $interfcanb beS ©pielerS.

517. ©elten ober nie ttrirb ein ©efedjt o&ne Verücffid&tigung inbibi-

bueHer Umftänbe angeorbnet. ©er erfte, beffen ÄenntniS niemals gan*

fehlen fann, ift baS JE e r r a i n.

518. ©ie ÄenntniS be8 XerrainS to o & n t boraugStoeife bem 33er-

teibiger bei, benn nur er toeift genau unb borfcer, in toeldjer

©egenb btö ©efedEjt ftattftnbcn teirb, unb Ijat alfo Q/At, bxe\e ©egenb
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gehörig au unierjudjen. $ier fdtfägt bie ganae £§eorie ber (Stellungen,

infofern fie in bie £aftif gehört, SBurael.

519. Sind) ber STngreifenbe lernt bie ©egenb stoar fennen, nodj elje

ba§ ©efed&t angebt, ober nur unbollfommen, benn ber S3erteibiger ift in

beren 93efifc unb erlaubt ifjm nicf)t, aHe§ genau au unterfudjen. SBoS er

etttxj bon fern erfennen fann, bient iljm aur Seftimmung feinet SßlaneS.

520. äBUI ber SBerteibiger einen anbern ©ebraucf) Don ber ©egenb

machen ate ben ber blo&en ÄenntniS, ttriH er pe au Iofaler SBerteibigung

benüfcen, fo folgt barauS mel)r ober toeniger eine beftimmte, i n 3

einselne gefcenbe SBertoenbung feiner (Streitfrage; baburdj

fommt ber ©egner in ben gaU, fie fennen ju lernen unb bei feinem

Sßlane au berüdEfidjtigen.

521. Dieö ift alfo bie erfte 33erüdtficf}tigung be§ ©egnerS, toelcfje

eintritt.

522. !gn ben meiften Sollen ift biefe (Station als biejenige au be-

trauten, in toeldjer bie Sßläne beiber 5CeiIe abfd&lie&en; toaS toeiter ge-

fc^ie^t, gehört fd&on aur gü^rung.

523. !gn ©efedjten, in benen leinet ber beiben 5CeiIe afö eigentlicher

SSerteibiger au betrauten ift, tt>eil beibe einanber entgegenfontmen, ver-

treten Sormatton, <SdE)lad)torbnung unb (Slementartaftif (als ftereot^e

3)i8j>ofition, ettoaö mobifiaiert burcf} ba$ Xerratn) bie (Stelle eines eigent-

lichen SßlaneS.

524. S3ei Ileinen ©anaen fommt bieg fef>r häufig bor, bei grofeen

©anaen feltener.

525. Sft aber bie #anblung in angriff unb Sßerteibigung geteilt,

fo befinbet ficf} ber Sfogreifenbe auf ber SRr. 522 genannten Station, toaS

bie 2Bed)fetoirfung betrifft, offenbar im JBorteü. 3^ar Ijat er bie

Snitiattoe beS $anbeln3 ergriffen, ber ©egner aber fcat fd&on burcf} feine

SJerteibigungSanftalten einen grofeen 5CeiI beffen, toaö er tun toill, fatnb-

geben muffen.

526. ©ie§ ift ber ©runb, aus toeld&em in ber £&eorie ber angriff

bisher ate eine übermiegenb borteil^afte Sform be3 ©efedjtö betrautet

toorben ift.

527. 35en Angriff aber als bie borieiII)aftere ober mit einem be-

ftimmteren Sluöbrucf: als bie ftärfere Sform beS ©efecfjtS au be*

trauten, fü^rt au einem Slbfurbum, toie tvix in ber Solge arigen toerben.

S)ie8 f)at man überfein.

528. ©er Segler be3 (Sdjluffeä liegt in ber Überfd&äfeung be3

9?r. 525 genannten SBorteitö. @r ift toicfjtig in SSeate&ung auf bie 8Bed)feI-

toirfatng, aber biefe ift nid&t alle 8. ©er Vorteil, fid) be$ 5Eerrain8
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ate einer £ilf3mad)t au bebienen unb bamit feine Streitfrage getoiffer*

mafeen au berftärfen, ift in fe^r Dielen Säuen bon größerer 93ebeutung

unb fönnte e§ bei gehörigen Sünorbnungen in ben meiften fein.

529. Stöer falfcfyer ©ebraudE) be§ XerrainS (fe&r auägebeljnte

©teDungen) unb ein falfdjeä Softem ber SBerteibigung (blo&e Sßaffibität)

Ijaben aDerbingS jenem SSorteil beä 3tngreifenben, mit feinen SWafe-

regeln in ber $tntert)anb tu bleiben, fold)e Sebeutung gegeben, bab ber

Angriff biefem Sßunft faft allein bie @rfolge au banfen fjat, bie er in ber

Sßrajtö über btö natürliche SKafe feiner Sßirffamfeit fcinauS seigt.

530. 3)a bie ©intoirfung ber §ntelligena mit bem eigentlichen $Ian

nid&t aufhört, fo muffen nrir ba& 93erf)ältni3 ber SBed&felfturfung burd) bc&

©ebtet ber güfjrung verfolgen.

531. ©a§ ©ebiet ber gü^rung ift ber SB e r I a u f ober bie 2) a u e r

be3 @efedE)t§; biefe ift aber um fo gröfeer, je mefyr fucceffibe Sraftöer-

toenbung ftattfinbet.

532. 2So man alfo auf bie Sfüfcrung biel rennen toiß, bebingt bte*

eine grofee 5Eiefe ber SttuffteHung.

533. @3 entfielt auerft bie Sfrage, ob es beffer ift, me&r bem Sßlane

ober mefcr ber Öüljrung anaubertrauen.

534. GS toäre offenbar toiberfinnig, irgenb ein borljanbeneS 3)atum

abfid&tlicf) unberüdfidjtigt a** Iaffen unb, toenn e3 für bie beabfidjtigte

#anblung irgenb einen SBert fjat, biefen nid)t mit in bie Überlegung auf-

aune^men. hiermit ift aber nidjtä anbereS gefagt, al§ bafe man ben

?PIan in bie $anblung fo toeit hineingreifen Iaffen ttrirb, alä 2>ata bor-

§anben finb, unb bab baä Selb ber Sprung nur ba anfangen ttrirb, ttx>

ber $lan nid)t mefjr f)inreid)en fann. S)ie gü^rung ift alfo nur eine

©teHbertretung be£ $lane3 unb infofern al3 ein nottoenbigeä
Übel a^ betrauten.

535. Stber toofjlberftanben : e3 ift nur Dom motivierten
?Plan bie 3tebe. Stile 93eftimmungen, bie eine inbibibuelle SCenbena

fcaben muffen, bürfen nid&t auf nriHfürlid&e 93orau8fefcungen,
fonbern muffen auf 2>ata gebaut fein.

536. 2Bo alfo bie 3)ata aufhören, muffen aud) bie SBeftimmungen be$

$Iane§ aufhören, benn e§ ift offenbar beffer, bafe ettoaS unbc-
ft i m m t , b. §. unter bie £>bfyut allgemeiner ©runbfäfee gefteüt bleibe,

als bab e3 auf eine SBeife beftimmt merbe, bie nidjt au ben Umftänben

pafet, toeldje fid) fjinterljer ergeben.

537. Seber Sßlan, ber im Sßerlauf be3 ©efedjtS a« t>iel 35etail be-

ftimmt, mufe baburd) fe&terfjaft unb berberbltdj fein, benn bo% detail
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fßnqt nid)t blofe tum allgemeinen ©rünben, fonbern hrieber bon ßinaet*

Reiten ab, bte unmöglich bor&er gefannt fein fönnen.

538. SBenn man überlegt bofe bte @inttrirfung einaelner Umftänbe

(aufäHiger unb anberer) mit Seit unb 9?aum aunimmt, fo fiel)t man, ba%

Ijier ber ©runb liegt, toarum fefjr tt>eit umfaffenbe unb fombinierte 33e*

toegungen feiten gelingen unb häufig berberbltdj toerben.

539. Überhaupt liegt f)ier ber ©runb ber SBerberblidtfeit aller feftr

aufammengefefcten unb fünftlidjen ©efed&töpläne. ©ie finb fämtlidj, oft

uttbetoufet, auf eine SWaffe Don fleinen SBorauöfefeungen gegrünbet, Don

benen ein grofeer £eil ntdfjt autrifft.

540. Statt ben $lan ungebührlich ausarbeiten, ift e$ beffer, me&r

ber 8 ü § t u n g ju überlaffen.

541. SDieS fefct aber (nadE) 532) eine tiefe SluffteHung, b. &. grofee

Sleferben, öorau§.

542. 2Sir Ijaben (525) gefefcen, bafc ber Singriff ljinfid£)tlid) ber

SBetfrfelhrirfung mit feinem Sßlane toeiter reid&t.

543. dagegen fjat ber SBerteibiger burdj ba% SCerrain aa^lreic^e

Seranlaffungen, ben ©ang feinet ©efed&tä im borauS %u beftimmen, b. &.

mit feinem Sßlane toeit in baSfelbe ^ineinjugreifen.

544. 33liebe man auf biefem Stanbjmnft fteljen, fo toürbe man

fagen, bab bie $läne be§ 5Bertetbiger§ Diel burdjgretfenber finb

als bie be3 Stngreifenben, bab biefer alfo biel meijr ber 3fü§rung über-

laffen mufe.

545. 3)iefer SBoraug beS SBertetbigerS ift aber nur fd&einbar, nidjt

toirflitf) bortyanben. SBir bürfen nämlidf) nidf)t bergeffen, ba% bie 8ln»

orbnungen, bie fidj auf ba§ Xerrain bejie^en, blofe SSorbereitungeu
finb, bie fidj auf S3orau3fefcungen, nidjt auf nnrflidje SKa&regeln be3

©egnerS grünben.

546. 9?ur toeil biefe $Borau£fefcungen gett>öt)nltd) fet)r toaljrfdjeinltclj

finb, unb i n f o f e r n fie ba§ finb, i)aben fie fotoie bie auf fte gegrünbeten

Slnorbnungen SBert.

547. 35iefe 93ebingung aber, bie für ben SBerteibiger in betreff feiner

SBorauSfefeungen unb ber barauf gebauten Slnorbnungen ftattfinbet, be»

fdjränft biefe natürlich feljr unb nötigt iljn, mit feinen Slnorbnungen unb

Plänen borftd&tig au fein.

548. 3ft er bamit ju toeit gegangen, fo fann ber Slngreifenbe

fidj iljnen entaieljen, unb bann eutftefjt auf ber Stelle eine tote Äraft, b. b.

eine Sraftberfdjtoenbung.
549. $terf)er gehören bie au auSgebeljnten Stellungen unb au

häufig angetoanbte ßofalberteibigung.
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550. ©erabe biefe beiben Segler baben oft ben 9?ad)teil geaeigt,

meld&er ou§ einer übertriebenen SfuSbebnung be£ $Iane§ bei bem SSer-

teibiger entfielt, nnb ben SSorteil, toeld&en ber Sfngreifenbe aus ber

naturgemäfeen SluSbe&nung be§ feinigen sieben fann.

551. 9?ur febr ftarfe (Stellungen, bie e 3 ober a u d) unter
allen ©efidjtgfcunften fi nb, geben bem Sßlane beS SSer-

teibigerS ein größeres ©ebiet, als ber $lan beS Singreifenben fjaben fann.

552. Sn bem SWafee ober, als bie (Stellung toeniger auSgeaeid&net

gut ober gar nid&t borbanben ift, ober als Seit febli, fidj gehörig borin

etnauri(I}ten, in bemfelben 9TOaße toixb ber SSerteibiger mit ben 33e-

ftimmungen feines SßlaneS hinter bem Stngreifenben aurüdbleiben unb

fidj mebr Quf bie Sfü&rung toerlaffen muffen.

558. S5ie8 Sftcfultat fübrt alfo toieber ba&in, bofe ber SSerteibiger

boraugStoeife bie fucceffibe Äraftbertoenbung fud&en mufe.

554. SBir Ijaben früher gefe&en, bofe nur bie grofeen STOaffen ben

SSorteil furaer Sronten &aben fönnen, unb muffen jefct nod) bemerfen,

bob ber SSerteibiger fid) um fo mebr t>or ber ©efabr einer über-
mäfeigen, burdj baS Sterrain beranlafeten Hu8-
be&nung feines planes, einer berberblid&en Äraft»
Serfflitterung, unb a^ar burcE) bie Hilfsmittel, betoaljren mu&,

bie in ber Sfübrung, b. i. in ben ftarfen Steferben, liegen.

555. Hieraus gebt offenbar bie golgerung §erbor, ba& baS 93er-

bältniS ber SSerteibigung aum Singriff um fo günftiger toirb, je großer

bie SKaffen toerben.

556. ©au er beS ©efedjtB, b. i. ftarfe 9t ef er ben unb
m ö g l i df) ft f u c c e f f i b e SSertoenbung b e r f e l b e n , ift alfo

bie erfte Sebingung für bie S ü t) r u n g , unb bie Überlegenheit in biefen

©ingen mufe alfo audfj eine Überlegenheit in ber gübrung mit ftd)

bringen, abgefe^en bon aller SSirtuofität beffen, ber pe bertoenbet; benn

bie fcodjfte Äunft fann o$ne SWittel nid&t ttrirffam toerben, unb man farni

fidE} fe$r gut benfen, ba% ber minber ©efd&idte, bem aber nod) mefcr SRtttel

8u ©ebote fielen, im SSerlauf beS ©efed&tS baS Übergetoid&t befommt.

557. 9?un gibt eS nod& eine tfoeüe objeftibe Sebingung, toeldfc im

allgemeinen bie Überlegenheit in ber Öfüljrung getoäbrt, unb biefe liegt

gana auf ber ©eite beS SSerteibigerS: eS ift bie SJefanntfd&aft mit ber

©egenb. SBeldjen SSorteil biefe ba geben mufe, too eS auf fdjneüe <Fnt-

fd&lüffe anfommt, bie o$ne Überftd&t im ©ränge ber Umftänbe gefafet

toerben, ift an ftd& flar.

558. @8 liegt in ber !Ratur ber 3)inge, ba^ bie SBeftimmungen be*

planes me$r bie ©lieber ^ 8 f) e r e r Orbnung, bie ber S ü b r u n g
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meljr bie ber niebcren betreffen; folgltcf) toirb iebe einaelne 93c-

ftimmung ber Iefeteren bon geringerer SBebeutung fein, ober natürlid)

finb fie audft biel aaltfreidjer, tooburdf) ber Unterfd&ieb in ber SBtd&tigfett

5tt)ifc^en Sßlan unb Sprung aum SCeil ausgeglichen toirb.

559. Serner Hegt eS in ber Sßatur ber @ad£)e, bofe in ber Sprung
bie SBed&feltoirfung i&r eigeniltd&eS Selb §at, fotoie baß fie fjier nie auf-

hört, toeil beibe Seile einanber im 2lngefid)t finb, unb baß fie folglich ben

größten Seil ber JBeftimmungen enttoeber beranlaßt ober mobifiaiert.

560. Sft nun ber SJerteibiger befonberS borouf fctngetoiefen,

bie ßräfte für bie Öfüfjrung aufaufboren (9?r. 553), ift er im allge-

meinen bei U)rem ©ebraudje im SBorteil (Sir. 557), fo folgt barauS, ba%

er ben Sßad&teü, in toeld&em er fid& bei ber SBedftfeltoirfung ber Sßläne

befinbet, buref} baS Übergewicht in ber SBed&feltotrfung ber Sü&rung nid)t

nur toieber gutmad&en, fonbern audf) ein ttbergetoidfjt in ber SBed&fel-

toirfung überhaupt toirb erreichen fönnen.

561. SBie aber aud) in bem einaelnen 2faHe baS SBerfcältniS in

biefer Seaie^ung atoifd&en beiben Seilen fei, e$ toirb bis auf einen getoiffen

©rab baS SSeftreben Oor^anben fein muffen, mit feinen SKaßregeln in bie

ßinterljanb au fommen, um bie be£ ©egnerS bobei berüdtfid&ttgen au

fönnen.

562. ©ie$ SBeftreben ift ber eigentliche ©runb ber fo fe§r biel

ftärferen Steferben, bie in ber neueren 3rit bei großen SWaffen in 8fn-

tt>enbung fommen.

563. SBir tragen fein SSebenfen, bei allen bebeutenben SKaffen,

näd&ft bem Serrain, in biefem SWittel bQ% boraüglidjfte SgenS ber 93er-

teibigung au finben.

(£$arafter bet gü^rung.

564. SBir §aben gefagt, ba% atotfdjen bem ©fcarafter ber SBeftimmun-

gen, bie ben $ßlan, unb iener, bie bie güljrung eines ©efed&t£ büben, ein

Unterfd&ieb ift; bie Urfad&e Ijierbon ift, bab bie Umftänbe berfdjieben finb,

unter benen bie SnteHigena n?trft.

565. Diefe 33erfdjiebenf)eit ber Umftänbe beftefyt in brei ©lementen:

nämlid) in bem STOangel an Daten, in bem SWangel an 3^it unb in ber

©efaljr.

566. S)inge, bie bei boHfommener Überfid&t ber Sage unb beS

großen 3ufammen&ange3 $auptfadjen toerben, fönnen e§ nid&t meljr fein,

toenn biefe Überftd&t fe&It; eS toerben alfo anbere unb atoar, toie fidf) bon

felbft berftefct, näfjerliegenbe ©rfd&einungen borfjerrfdjenb toid&tig.

567. Sft bei $Ian eines ©efedfjtS alfo me&r eine geometrtfdje 3eid&*

nung, fo ift bie Süfjrung meljr eine t>eth>eftU)ifdf)e; jener me$r ein ©runb*
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rife, bicfc metyr eine perfaeftibiftfje 9tnfid)t. 3Bie biefer geiler gutgemadjt

toerben mufe, toerben urir in ber t^olqe feljen.

568. Stufeerbem, bab SKangel an 3eü auf ben ättangel an Überfielt

toirft, toirft er audj auf bie Überlegung. ©S fann toeniger ein t>er»

gleid&enbeS, abtoägenbeS, fritifdEjeS Urteil als ber blo&e Xatt toirffam

toerben, b. i. eine burd) Übung gewonnene ©etoanbtljeit beö
Urteils. Studj baS muffen ttrir uns merfen.

569. Safe baS unmittelbare ©efütyl grofeer ©efaljr (für fidj unb

anbere) ftörenb auf ben blofeen SSerftanb ttrirft, liegt in ber menfdjlidjen

SRatur.

570. SBenn alfo baS Urteil beS SBerftanbeS auf jebe SBeife beengt

unb gefdjtoäd)t ttrirb, toofjin fann eS fidj flutten? — 9lur sunt SKut.

571. ©S ift §ier offenbar ein SKut boppelter 8lrt erforberlid): 3Rut,

um nid)t Don ber J>erfönltd)en ©efaljr überwältigt au werben, unb 2Rut,

um auf UngetoiffeS au rennen unb fein $anbeln barauf einauridjten.

572. S)aS sloeite pflegt man SWut beS SBerftanbeS (conrage d'esprit)

au nennen; für baS erfte gibt eS feinen bem ©efefe ber Stntittyefe genügen-

ben Sftamen, Weil jene Benennung felbft nid&t richtig ift.

573. Sragen hrir uns, toaS in ber urfprünglicijen Sebeutung 9Kut

genannt Wirb, fo ift eö bie perfönlid^e Aufopferung in ber

©efaljr, unb bon biefem fünfte muffen Wir aud) ausgeben, benn barauf

ftüfet fidf) aule^t alle§.

574. ©in foldjeS @efüf)l ber STufo^ferung fann sn>ei ganj ber-

fdjiebene Duellen fjaben: erftenS ©leid&gültigfeit gegen bie ©efa&r, fei

eS, bab fie auS bem Organismus beS SnbibibuumS ober aus ©letdjgültig-

feit gegen baS Seben ober aus ©etootynfjeit ber ©efafjr §erborge$e, unb

StoeitenS pofitibe -Kotibe: ©fjrgeta, SSaterlanbSliebe, 93egeifterung

jeber 2lrt.

575. 9tur bie erfte ift als ber edjte, angeborene ober aur Statur ge-

worbene 3Wut au betrauten, unb er f)at baS ©igentümlid&e, bafc er mit bem

2WenfdE)en gana ibentifd) ift, alfo nie feljlt.

576. SttnberS ift eS mit bem SWut, ber auS pofitiben ©efüfclen ent-

foringt. Sttefe fteQen fid) ben ©tnbrücfen ber ©efatyr entgegen, unb babei

fommt eS natürlidj auf if)r Sßer^ältniS au benfelben an. ©S gibt SaHe,

in Welchen fie biel Weiter führen als bie blo&e ©letd)gültigfeit gegen bie

©efafjr, in anbern Werben fie bon biefer überwogen. Diefe lä&t baS Urteil

nüchterner unb fü^rt aur ©tanbfjaftigfeit, jene machen unter*

nefjmenber unb führen aur $ ü Ij n f) e i t.

577. Sft mit folgen Anregungen ©leidjgültigfett gegen bie ©efa^r

berbunben, fo entfielt ber boHfommenfte perfönlid&e Thxt
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578. tiefer bisher betrachtete 2Rui ift etu>a£ gang ©ubjeftioeä, et

begießt fich blofe auf bie perfönlidje Aufopferung unb fann barum p e r -

fönlidjer 2W u t genannt toerben.

579. 9Zun tft aber natürlich, bafe jemanb, ber auf baä Opfer feiner

Sßerfon feinen grofeen Sßert legt, auch bie Aufopferung ber anbern (bie

aufolge feiner Stellung bon feinem 2Biflen abhängig gemacht finb) nicht

hoch anfd&Iägt. ©r betrautet fte al£ eine SBare, über bie er in eben ber

Steife fchalten fonn nrie über fid) felbft.

580. ©benfo ttrirb ber, toelcher burch irgenb ein pofitibeä ©efühl in

bie ©efahr hineingesogen toirb, biefeä ©efühl ben anbern entoebcr

leiten ober fich berechtigt glauben, biefe anbern feinem ©efühle unter*

ftuorbnen.

581. Stuf beibe Strien befommt ber SWut einen o b j e f t i b e n

2Birfung3frei§. ©r nrirft nun nidjt mehr blofe auf bie eigene

Aufopferung, fonbern auch auf ben ©ebraud) ber ihm untergebenen

©treitfräfte.

582. Schliefet ber 2Wut alle ju lebhaften ©inbrütfe ber ©efahr bon

ber ©eele au%, fo toirft er auf bie Xätigfeiten be3 $erftanbe§. 2)iefe

toerben frei, toeil fte nicht mehr unter bem 2)rucf ber Seforgniffe fielen.

583. Aber freiließ fönnen 33erftanbe£fräfte, bie nidjt borhanben

finb, baburdj nid&t entftehen, unb nodE) Weniger ©infidöten.

584. ©§ fann alfo ber STOut bei STOangel an Sßerftanb unb ©inficht

oft au fehr falfchen Schritten führen.

585. ©ans anbern UrfprungS ift ber SWut, toeldjen man SKut be3

83erftanbe§ genannt hat. ©r entfpringt au£ ber ttberaeugung bon ber

9?ottoenbigfeit be§ SBagenS, ober auch aus einer höheren ©inftcht, toeldjer

ba% SBagen nicht fo grofe als ben übrigen erfcheint.

586. Diefe Überzeugung fann auch in foldjen SWenfdjen entfielen,

bie feinen perfönlichen 2Wut haben, fte mirb aber erft 9Wut, b. h. fte nrirb

erft eine ftraft, bie ben SWenfdjen im Drange be§ Augenblick unb ber

©efahr aufrecht unb im ©leidjgetoichte erhält, toenn fie auf ba8 ©emüt

aurüdttoirft, bie ebleren ßräfte beöfelben toeeft unb fteigert; aber barum

ift ber AuSbrucf SKut b e § 33crftanbe§ nid)t ganj richtig, benn

au8 bem SSerftanbe felbft entfpringt er nie. ®afe aber ©ebanfen ©e-

fühle herborbringen, unb bab biefe ©efühle burch fortbauernbe ©in*

toirfung be3 SDenfbermögenS gefteigert tnerben fönnen, tueife jeber auS

ber Erfahrung.

587. Snbem auf ber einen ©eite ber perfönliche SRut bie 93erftanbe3*

fräfte unterftüfct unb baburch erhöht, auf ber anbern bie SBerftanbeSüber-

Beugung bie ©emütSfräfte toeeft unb belebt, nähern fich beibe einanber unb
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fönnen aufammenfallen, b. b- baSfelbe Sftefultat in ber gü^rung

geben. 2)ie3 ift iebocb feiten ber Sau; getoöbnlidj Gaben bie $onbIungcn

beS SWuteS ettoaS Don bem ©^arofter feines UrfarungeS.

588. 3Bo großer J)erfönlid&er 2Wut unb großer SJerftanb ftdj ber-

einigt finben, ba muß natürlidj bie Öübrung bte DoHfommenfte fein.

589. 3)aß ber Don ber SBerftanbeSüberseugung auSgebenbe SKut ftd)

bauptfäd&Iicb auf baSienige SBagen besiegt, toeld&eS in bem SSertrauen

auf ungetoiffe Sttnge unb auf gutes ©lüdt beftebt, unb toeniger auf bie

Derfönlidje ©efabr, liegt in ber SRatur ber ©adje, benn biefe fann nid)i

Ieidjt ein ©egenftanb großer SBerftanbeStätigfeit toerben.

590. SBir feben alfo, baß in ber ©efedjtSfübrung, b. b- im ©ränge

beS StugenblidES unb ber ©efabr, bie ©emütSfräfte ben JBerftanb unier-

ftüfeen unb biefer bie ©emütSfräfte toedten muß.

591. ©in foldjer erböbter 8«ftanb ber ©eele ift erforberlid), toenn

baS Urteil obne Überfid&t, obne SWuße, im fceftigften SJrange ber 6r-

fd&einungen treffenbe ©ntfdjeibungen geben foll. STOan fann iljn baS

friegerifcbe 5EaIent nennen.

592. SBenn man ein ©efedjt mit feiner SWaffe großer unb Heiner

©lieber unb ber Don tbm auSgebenben #anblungen betrautet, fo fallt in

bie Stugen, baß ber 2Rut, toetöjer Don ber perfönlid&en Stufopferung aus«

gebt in ber nieberen Stegion borberrfd&en, b. b- ntebr über bie fleinen

©lieber gebieten toirb, ber anbere mebr über bie großea

593. Sc toeiter man in biefer ©Iieberung binunterfteigt, um fo

einfacher toirb baS #anbeln, um fo mebr fann alfo ber einfädle SJerftanb

sureid&en, um fo größer aber toirb bie perfönlid&e ©efabr, unb folglich um
fo mebr toirb ber perfönlid&e STOut in 3lnfarucb genommen.

594. $$e böbet ntan binauffteigt, um fo toid&tiger unb folgenreidfjer

toirb baS $anbeln beS einaelnen, toeil bie ©egenftänbe, über toeldje er

entfebeibet, mebr ober toeniger in einem burd&greifenben Sufammenbange

mit bem ©anjen fteben. $ierauS folgt, ba% um fo mebr Überftdjt er-

forberlicb ift.

595. 9?un §at atoar bie böbete ©teile audj immer einen toeiteren

$oriaont, überfielt ben 8"fammenbang Diel beffer als bie nieberen; aber

alle überfiebt, bie im Saufe eines ©efed&tS Dermißt toirb, feblt boeb b<w*J>t-

fä<bli<b bie*, unb eS ift alfo aud) bauptfäd&licb bier, too fo DieleS auf gut

©lücf unb mit bem 5Eafte beS Urteils Doübradjt toerben muß.

596. 3)iefer ©barafter ber Sübrung fteigert fidj immer mebr, je

toeiter baS ©efed&t borrüdft, benn um fo toeiter bot ftd) ber Suftanb Don

bem erften, ber uns gan& befannt toar, entfernt.
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597. Sc länger baS ©efed&t gebauert §at, um fo me&r 3ufäDe (b. I).

@reigniffe, bie au&er unfcrer SBered&nung liegen) §aben barin ftattge*

funben, um fo mefcr ift alles aus ben Sugen feiner Orbnung genrid&en,

um fo toilber unb bertoorrener fie§t eS Ijier unb ba fd&on aus.

598. 3e toeiter aber ein ©efedjt fcorgerüdt ift, um fo mefcr Raufen

fidf) bie ©ntfdjeibungen, um fo nä^er rüden fie aneinanber, um fo toeniger

3eit bleibt aur Überlegung.

599. @o fommt e3, bafe aud) bie leeren ©lieber nadj unb nad) —
befonberS für einzelne fünfte unb 2lugenblide — in bie Siegion fcinab-

gesogen toerben, too perfönlidjer 3J£ut mebr gilt als Überlegung unb faft

alles ausmacht.

600. Stuf biefe SBeife crfd&öpfcn fidf) in jebem ©efed&te bte Kom-

binationen immer mel)r, unb aulefet ift es faft ber STOut allein, ber nod&

fäntyft unb toirft.

601. SBir feljen alfo, bafe eS ber 2Wut unb bie Don iljm er&öl)te

SnteHigena finb, toelcije bie ©djtoierigfeiten auSaugleidjen Ijaben, bie beut

#anbeln in ber Sfü&rung entgegentreten. SBie toeit fie baS fönnen ober

nidjt, ift b a r u m nid)t bie grage, tt>eil cS freim ©egner cbenfo ausfielt,

unfere geiler unb SWifegriffe al[o in ber Allgemeinheit ber gälle burd)

bie feinigen ausgeglichen derben. Slber toorauf eS febr anfommt, baS ift:

bem ©egner in 2Kut unb ÖnteHigens, fcor allem aber in bem erften,

n i d) t nadjaufte&en.

602. ©S gibt inbeS nodj eines, roaS Ijier Don grofeer äBidjtigfeit ift:

e S ift ber Saft b e S Urteile. £ieS gehört nidjt bloß bem

angeborenen Xalent, fonbern §auptfäd)lid) ber Übung an, toeldje mit ben

©rfdjeinungen Vertraut unb baS Sluffinben ber SBaljrfyeit, alfo baS richtige

Urteil, faft aur ©etooljnljeit m a d) t. hierin liegt ber #aupt-

toert ber JtriegSerfabrung unb baS gro&e ttbergettridjt, toeldjeS fie bem

#eere geben fann.

603. ©nblidj Ijaben nrir nod& %u bemerfen, ba&, toenn bie Umftänbc

in ber ©efedjtSfübrung immer bem SRffl&eren eine überttriegenbe SBid&tigfeit

bor bem ^ö^erfte^enben ober entfernteren geben, biefer geiler in ber

Slnfid&t ber 2)inge nur baburd) gutgemadjt toerben fann, bab ber #an-

belnbe in ber Ungetoijfteit, ob er baS Siebte getroffen Ijat, feine #anb-

lung awnt SBeftimmenben a« mad&en fud)t. $ieS gefdjiefct, inbem

er alle möglidjen erfolge, bie barauS au aie^en finb, ttrirflidj erftrebt.

2fuf biefe SBeife ttrirb baS ©anae, toeldjeS immer Don einem Ijoljen ©tanb-

Jmnft auS geleitet werben foDte, ba, tt>o biefer nidjt an gewinnen toar,

Don einem untergeorbneten aus einer gettriffen Stiftung mit fortgeriffen.
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SBir toollen fudjen, bieS burd) ein SBeifpiel beutlid)er su machen.

äBenn ein 2)U>ifion£general in bem ©ettrirre einer gro&en ®djlacf)t au§

bem gufammenljang beö ©anaen ljerau3gefommen unb ungetoife ift, ob

er nod) einen angriff toagen foll ober nid)t, fo tüixb er, ioenn er fid>

aum Singriff enifdjlie&t, allein borin eine 93eruf>igung für fid) unb ba§

©anae finben fönnen, bofe er bafcin ftrebt, nid)t allein mit feinem Angriff

burdfoubringen, fonbern audf) einen foldjen (Srfolg su erhalten, ber, toa§

fid) aud) unterbeä auf onbern fünften @djlimme§ augetragen Ijaben mag,

alles lieber gutmad&t.

604. ©in foldjeS #anbeln ift baä, hxrö man im engeren Sinne ein

entfd&loffeneS nennt. 3)ie Stnfidjt alfo, tocld^e toir Ijier geben, ba& auf

biefe SBeife allein ba% Ungefähr bef>errfd)t toerben tann, fü^rt aur @ n t «

fdjloffenljeit; biefe betoaljrt öor falben SWaferegeln unb ift bte

glänaenbfte ©igenfdjaft in ber giüjrung eineä grofeen Kampfes.

-^XfiS^o-
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»ierie* w 9W|ere öejWmmungen be* friegerifd&en Siel*, lieber«

metfung beS geinbeS 628

fünfte«. * äfortfefeung. »eWr&nfte* Siel 636

6e<$fie* „ A. (Rnflufe be« polittfd&en Stoedf» auf baft friegerifäe Siel 638

B. 5Der ftrieg ifi ein Snftrumeni ber $o!iti! .... 640

Siebente* „ JBeMräntte* Siel. Angriffskrieg 648

SWJie* „ «efd&ränfie* Siel, »erteibigung 650

Neunte« „ ärlegÄplan, toenn SRiebertoerfung be* fteinbc* ba* Sie! iß 655

J * &ßerftd}i öes $r. Äönigt Äo0ett öem Aronprtnjen in ben Safren

1810, 1811 unö 1812 ootn 2tafa([er erteilten mtrtt&riMen mnterrfoflis. 683—800

(Stoittmrf, ber bem $errn (Beneral b. ©aubi) borgelegt mürbe . 685

2>le mi<$iigfien Örunbfäfce ber Äriegfffl&rung gur Srg&ngung

meine* Unterrid&t* bei 6r. ftbnigl. Soweit bem Äron*
pringen 688

2. Tibet öle organtfdje <&tntetfong öer Streitkräfte 722

8. Sfttfte eines Starts jur ffafttift ober OefecQisfeQre 728

leitfaben }ur Bearbeitung ber ffaftiift ober <&efecgtste$re 731

»egtfier 801
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3m gleichen »erlag ift erfdjienen:

©eneral Carl von (UaufetmQ, $interlaffene SBcrle über Ärieg unb

Äriegfityrung. 10 »be. 3JHt bem SilbnU be« »erfaffere. gr. 8°.

1858—1869. 36 2R., eleg. gebunben 50 2R.

—, »er gelbaug in 3tolien 1796. 3Jlit 1 Äarte oon Dber*3talien unb

5 planen, »ritte Auflage. 1890. 6 SR.

— , »ie gelbjüge oon 1799 in Stollen unb ber ©djioeij. 8 SW.

— , »er gelbaug oon 1815 in ftronfreid)., 3 Tl.

—, $iftorifdje aWoterialien jur Strategie. 2 »änbe. k 4 2R.

Zte Clausewitz
1

sehen Schriften sind nahezu vergriffen. (Von

der Gesamtausgabe sind s. Z. nur noch io Exemplare vorhanden.J

Die Verlagsbuchhandlung beabsichtigt daher, auch die historischen

und strategischen Werhe des genialen Autors in der gleichen

Ausstattung wie „Vom Kriege99 in neuer Auflage heraus-

zugeben. Dieselben dürften zusammen j weitere Bände ä 6 JH.,

geb. Jjo M. umfassen und in ungefähr 2 Jahren vollständig vor-

liegen.

Der Preis für das Gesamtwerk in der neuen Ausgabe stellt

sich demnach um ein Drittel billiger als der der früheren Ausgabe.

Da in dem Werke „ Vom Kriege* sehr oft auf die anderen Schriften

des Verfassers hingewiesen wird, ist für jeden BesitMer dieses Buches die

Anschaffung auch der übrigen Bande unerldsslich.

Geß. Subskriptionen aufBd. II, III, IV, broschiert oder gebunden,

werden baldigst erbeten.

(Sünen (Sinftttcf in ben ^eroorragenben SBerbegang be« unfterb(i$en Denter*

bietet:

Stewart?, Seben beö ©enerate (Sari oon ©aufeioife unb ber grau

STOarie oon Gfaufetoifc geb. ©räfin oon »rüIjL SKit »riefen, «uf*

fafeen, Tagebüchern unb anberen ©djriftftödfeiu SDMt 2 Sßorträte.

2 »be. gr. 8. 1877. @teg. gebunben. 12 SR.
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tttiUt&riftye jEfifay* I. Unterfuc&ungen Aber ben 2Beri ber ftaoafferie

in ben Äriegen ber 5leu§eit 1881. 0,50 2R.
—, II. Striegdeinleitungen unb 9htfmSrf$e, inftbefonbere beft ftriege*

1870/71. 1882. 0,50 3».

—, III. 2>ie SCaflif ber Sieujeit an Äriegftbeifpielen erläutert. 2»tf

6 planen. 1889. 2 9».

— , IV. Die Staftit ber einzelnen SBaffen an Äriegfibrifpielcn erläutert

1890. 1 SR.

— , V. S)ie fteftungen unb bie Kriegführung. 1894. 1,20 2H.

©ort>on, 2Ba* tragt unb treibt ben ©olbaten im gelbe? ©ebanfen jum
franjöftfdjen Kriege unb ©timtnungflbilber aufi ben Sagen uor 2Re(j.

0,80 3R.

^ellfcorff, ftrfjr. t>., Suö bem Seben beft Äaiferl. 9tufftfd&en ®en. ber Snfan*
terle^rinjen (Eugen non Württemberg. 4 Seile. 1862. (16,—.) 6 SR.

prafttftye Äftdfblicfe auf ben gelbaug oon 1866. 0,80 2R.

Zattifät Äftdfblidfe auf 1866. Vierte »uffage. 1878. 1 SR.

gellenbacb Über bie SRittet, bie SBirtfamfeit be« Snfanteriesfteuera ju

fteigern. 3Rit 1 SabeDe unb 11 $oljfd>nitten. 2 SR.

liebemann, 33. t>., Der gefhing*frieg im ^Ibjuge gegen granfreid)

1870—71. 2Rit 19 litt), planen. 1872. 12 3W.

— , Urfadjen unb SBirlungen im $eftung*triege mä^renb be* gtlbjuge*

gegen granfreid) 1870—71. 1873. 2 SR.

gfrlo9 bfri8ni9Liofbu^^ttb(un9g.§.pimerAj^n,gerHttSW.12t

Pitdjt her yerfgitiidrhrtt

im $ri*ge

©tobten nadj (Sfonfetoig.

Bon

^rljr, t>. £reYtag-£orin£l}Ot>en
Döerfileutnani unb <tyef ber ffrteflÄQefd&ld&Md&ra Bbteiltwß I int (Brofcen QfcnaalfteH

Tlit 24 Süssen im Xejt.

(3m 2>rucf.) greift etroa 3 2R.

5Den unüergftngli^en <£Iaufett>ifeföen £e$ren oom ftriege futft ber

Serfaffer baburdfr erneut Ausbreitung im 5Deutf$en $eere au geben, bafe er

bie fieft in Glaufetuife' SSerfen serfrreut öorflnbenben Elemente für eine

©e$anbhmg be» t>fo$oIoatf<$en Xtili ber (Sefamtle^re Dom Äriege fammelt

unb an ber $anb tum mefityjefdiiditUdjett ©eifoielen erlintert

.
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SS ^ **• 2>»w«rfer8 »crlaft8&u$ljanWunB, »erlin W. 35, ftnb fetner

•^ erfd&ienen:

Gefdiidife der Befreiungskriege 1813, ist», 1815.
Sott 3fr. 3f3r|*«r. Neunte Auflage. SRit bieten Starten, ©c&lad&tpl&nen unb
»bbilbungen. 3 Jöftnbe. 35,50 SR., eleg. geb. 40 SR.

I. öanb. »i* gur ©<&la<&t bei ßeipsig. SRit 10 Starten 2C unb 38 $ols*

fQuitten. 1889. 9,50 SR., geb. 11 2».

IL JBanb. ©i* gutn ftingug in $ari*. SRit 6 Starten unb 61 $olsf<önitten.

1890. 12 3»., geb. 13,50 SR.

III. JBanb. $on <5lba na<& 6t. ©elena. SRit 2 Starten unb 56 fcoisfänttten.

1890. 14 3R., geb. 15,50 Tl.

Gefdiidife der 6inigungskriege 1864# i866# 1870/7L
fßon Jlugufl <9rmtu*.

©efättfie beS Striegel gegen Stönemarf 1864. SRit 5 Starten unb 46 Söuftrationen.
6 Tl., eleg. gebunben 7,50 Tl.

©efd&id&ie beft Strtege* gegen Defterreicfc 1866 unb be8 SRainfelbsuge*. TM 6 Starten

unb 78 gauftrationen. 7,50 Tl., eleg. gebunben 9 Tl.

©efd&td&te be* Äriege* gegen Sfranfrei* 1870/71. 2. Staffage. SRit 10 Starten unb
129 Sttuftrattonen. 2 S3ftnbe. 16 Tl., eleg. gebunben 19 Tl.

ii Unter fünf preu&tfdien Königen. STÄBE
toeü. (Sei). Heg.« Hat unb $>ireftor beS ßol)ensolIern*3Rufeum8. herausgegeben— bon $aul Stnbenberg. TM bem »tlbni* be» JBerfaffer*.

i|j 3 SR., eleg. gebunben 4 SR.

Bismardt und feine Welt. ÄÄ
$*&<*¥ <gtfciit«

<jbatimfien.
I. Sanb. 8on 1815—1871. 8 Tl., geb. 9 SR.

II. öanb, 1. «eil: %on 1871—1888. 8 SR., geb. 9 SR.

Sd&lufe II, 2. *on 1888-1898. 4 SR., geb. 5 SR.

Segen feine« ÄBafrr&eüemute« unb ber 6ö)orfe be* Urteil« ff* bo* »et! gelobt unb oetobelt
toorben, einftimmia ifl bie Ärttl! ober borin, bofc ber Serfoffer in genialer KBetfe ben 6ioff beSerrfd)!,

unb bie SorfteOttnaotoeife gerabeju eine gl&nsenbe ift.

Bismardts Staatsrecht.
*m&%%%$£. mb

5Die ©teHunana^me be« dürften öfomardf au ben n>t<$tigften fragen bc» $eutföen
unb $reufsiföen 6taatSred&t* na<$ amtlichen, jnrtoaten unb seitgenbffifd&en Duellen
bearbeitet. 7,50 SR., eleg. gebunben 9 SR.

Chryfontfiemum und Drache. ffiÄttt
Oftafien. Süssen au» Tagebüchern bon Oberleutnant greijerrn 3pu$*Cm
von *gLx<$t$ofetu TM 16 tafeln Sttuftrationen unb euter ftaxit.

6 SR., eleg. gebunben 7 SR.

Tr%Ulr+ Rarffn ®on &« iajHimfd&en sur beutfäen StatferftabtCVKIU—OCrillL Bon gintavo $muraf

$rofeffor an ber Staiferlid&en «bel&fäule s» ^ofio. SRit 80 Sßufirattonen.

4 SR., eleg. geb. 5 SR.
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HHdeutfdtland In Wort und Bild SSTÖ'tSSS
ßeimat üon |litgufl $rmiu$. 2* SJufl. ätfit 213 ffinRfcitliV* ?j

iiontn- 3 Bänbe. 15 SB., elegant geburtben 30 SW.

I. Ätanb, ^eutoburger 8BaIb. &o$e TO"- ftiäfclgebirgt £&re*mal&.

lijüriiiflcit, edjnjütuydje 2lip. ittbeiiu attit einem farbigen tuelbilb unb
79 3tt«ftratwneii,

IT. 33anb. Sogefen. 6t>effarL DbenmauV (Sifelsebirge. &auri(<&ft Obetlunb.

Xaunaft. 3BttEjelm*()6(}e. £c&tuarätt>aLb- Stiit f>5 Sllufrrattmi

HL Söanb. &ar§. S&on ber ^orbfee pr Dftfee, 3licfcrtflcbiTge. SädMittfc §ä)i*eij-

2ßarf ©ranbenburg. 2ttti 68 3&ufrrationen-

@iii£etyrei& pro fianb 5 2Jt (
gebunben

fcitfroro's Wunder des Himmels ^-ÄafiVg'W
253cUfbftentB, 9lrf)te Sluffagc, bearbeitet Mm $rof. Dr, (S6mmiö *»ei|

Xirefor ber ©teminartc in Söicn. 2Hit 14 litljisgr. tafeln unb uielen ©d^kJ« 1

"'

3Uuftraiioneiu $Jrei8 14 »., elegant gebunben lö

^mera£feC&marrd?aff t>. ^ffaCtßc begeiefenett baS SBerl q[& etm

ber Elften ^3üd?«*r oer ^ctt, baä i|n oft in feinen SßwMtunbtn eremüft

Ejabe,

(Sine (Srgaujung fjiergu üilbet:

lliftroW, BHaS des geturnten ßlmmels + Sierte Auflage, bearbeitet

»on Sprof. Dr. g6murt6 ~gfie\fi, Sßreifl 4 ä)t, elegant gebunben t> SR.

Um die Erde in Wort und BHd. Äfit
Selten mit 542 jnradjiöollen Stfufltationen.

2 SÖäubf. 12 SR., elegant gebunben 16 Et

Huf deuffdien Pfaden im Orient. SffiSiÄSS.'lg
HO 3riuftrationeti, 3 £fft, in eleg. üterfarbigeu tfehmtbaub 4 f?

tjrffflnbf 61 Eber Sabril eti trollt o-on bem LitCcrcffaicfeii, binnen tQftibrflruitto, vbii feea

^fut^ium inmitten ber öiflüammebamT^rn IBttt, tiou &ftt WueßdHttt bea brutl&tn ftaufetlt ffi* feil

Siilunfl n, \. Jd>

Der geniale menfdi Ü0B Dr ^SiSn«S5*- *** ""

@efjeft*t 4,80 Wl, gebunben 6 K.
3iiüatt L MnBlcrlMcfi «Srmefeeit — IL VbitofopftifcfrB Streben, — ITT- $rat>

tifrJ&eS SetljaUen. ©oft unb 9ödt. — IV, ©r>cifcfr>carc5 Sjatnkt. — V. Otaffftel

Sauft — VI. SönnmS SKanfrtb — Vit (SaWfnljauer unb ©pinoift. —
VIII, Gfiriftu* unb ©ubb^a. — IX. SSieranber, Gafar, fflapofeoii — X. Statroui

unb Sömbrofo. — XL intimer, üttiefcfdje unb 3bfen. — XII. ©cfchifebetra^tung-

f\ar nana Flrfaf Maifdjläge unb Ucbcnäjiele für bie bcutfdir 3u0enb
11er neue nuei. fton Dr . ^awC pon ^„du.

©e^eftet 4 9t, elegant gebunben 5 3JI

tiefet IBerf fallt* nElru jnrmfu VrulfH. blr bal (Uterntiuufl DrrloflfQ, T)iflflu# in bo> Ü*bfi itfhv,
«II ein ftfter ^fgleürr mitßtftt&fn turrbru da ntbl in feet Tat reine beffere ff«iifirnAllihl' t>ff

tirldjfitfeafce, cVt bitU« *u*, bU einen £<tjat golbenir Uebtn«mei#f»Ht itttnMtf «b U r««fet itriiwf
ift., in pisn l)«aEiiufldj^n*fn 3rniftUnt &rn ÖljQT«!ier |u flüljle», \$ü. ja eiar« |t«|m Wiik
HlWjWWifem»

€4|Biof^trtenfn| unb Drud oon «. 6f«be4 A ttte.
f ». m* 6. © y Berlin IW,
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